
Newsletter Nr. 15 der Stadtratsfraktion

Liebe Freundinnen und Freunde, 

vor euch liegt der erste Newsletter der Fraktion im Jahr 2018.

Wir möchten euch von der ersten Stadtratssitzung des Jahres berichten, bevor der OB-Wahl-
kampf richtig startet.

Sitzung des Stadtrates am 31. Januar 2018

Die gesamte Tagesordnung fndet Ihr unter http://gruenlink.de/1f0m. Auch wir waren wieder ak-
tiv – unsere PM im Vorfeld der Stadtratssitzung fndet ihr unter: http://gruenlink.de/1ey8.

Aus gegebenem Anlass hatten wir eine Dringliche Anfrage zur Umfeldgestaltung des Neuen
Bauhausmuseums eingereicht (die Antwort fndet ihr als Wortprotokoll unter:  http://gruenlink.-
de/1eyc). Um es kurz zu machen: Hier ging es darum, dass die Klassikstiftung baubedingte Aus-
schreibungen zurückgezogen hat, was zu Verzögerungen im Bauablauf führt. Das wiederum wird
dazu führen, dass man nicht rechtzeitig mit dem Gestalten des Umfeldes (nur dafür ist die Stadt
zuständig) vor der geplanten Eröffnung fertig werden kann. Das bedeutet, dass nicht nur wie ur-
sprünglich gedacht nur eine Seite des Museum unvollendet bleibt, sondern womöglich alle Sei-
ten – die Besucher*innen zum 100-jährigen Jubiläum müssen das Museum dann evtl. über eine
Baustelle betreten.

Eine unserer Anfragen stammte noch aus dem alten Jahr. Wir hatten zur Umsetzung eines aus
dem Jahr 2009 stammenden Beschlusses gefragt, der die Stadt zu einer „Solarinitiative“ auffor-
derte (http://gruenlink.de/1ey9). Unter dem Link fndet ihr auch die durchaus ausführliche Ant-
wort der Verwaltung – erfreulich ist, dass im Bereich des städtischen Gebäudebestandes die Zie-
le im Bereich CO2-Reduktion bereits übererfüllt sind. Das ist schön, zeigt aber auch, dass das Ziel
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vielleicht mit zu wenig Mut festgelegt wurde. Im Bereich der PV-Anlagen ist manches gesche-
hen, es bleibt aber noch reichlich Luft nach oben.

Gefragt  haben  wir  weiter  nach  der  Umsetzung  des  Weimarer  Wohnungsmarktkonzeptes
(http://gruenlink.de/1eya) – der Ist-Stand ist hier bedeutend für die anstehende Fortschreibung.
Von den 14 im Wohnungsmarktkonzept benannten Vorhaben konnten laut Stadtverwaltung mit
Ausnahme von zweien bisher alle umgesetzt bzw. begonnen werden. Von den genannten ca.
1.000 Wohneinheiten sind bisher ca. 300 Wohnungen fertiggestellt worden, bei weiteren 340
hat der Bau begonnen. Trotz vorliegender Baugenehmigung wurde aber insbesondere im ehem.
Schlachthofgelände noch nicht mit dem Bau begonnen – damit fehlen über ein Drittel der ge-
planten neuen Wohneinheiten allein dort. Auch im Bereich Hinter der Badestube (gleich an der
Geschäftsstelle) tut sich aktuell nichts.  Ansonsten wurde die Prognose für den Wohnungsbedarf
auf den aktuellen Zahlen gegenüber 2013 leicht gesenkt. Wir stellen aber fest: im Bereich Sozia-
ler Wohnungsbau, also mit erschwinglichen Mieten, tut sich in Weimar zu wenig.

Unser Antrag hinsichtlich Elektrobussen wurde als Auftrag von der Verwaltung übernommen
(http://gruenlink.de/1eyd). Damit sollte der Verkehrsbetrieb (Stadtwirtschaft)  nun mittlerweile
zumindest einen Förderantrag gestellt haben, um Landesfördermittel für Elektrobusse und der
notwendigen Infrastruktur zu erhalten, es geht immerhin um eine Förderquote von 80 Prozent.
Wir bleiben dran.

Beschlossen wurde endlich ein neues Radverkehrskonzept (das gesamte Papier fndet ihr unter:
http://gruenlink.de/1f0n). Immer wieder haben wir dazu gedrängelt, geht es doch hier vor allem
um Sicherheit in der täglichen Mobilität und somit schlicht um Lebensqualität in unserer Stadt.
Unser Dank geht an alle, die sich in der AG Radverkehr oder bei den Bürgerforen oder beim Fra-
gebogen eingebracht haben. Es ist in unseren Augen ein gutes Konzept, wenngleich wir uns si -
cherlich einige Punkte detaillierter, früher umgesetzt oder auch mutiger angegangen gewünscht
hätten (das könnt ihr auch im kommenden Rathauskurier oder unter http://gruenlink.de/1f0b le-
sen). Eine umfassende Einschätzung des Konzeptes unserer Fraktion gab Andreas, dessen Rede
ihr unter folgendem Link nachlesen könnt: http://gruenlink.de/1f0a.

Bei der Alten Feuerwache hat der Stadtrat mehrheitlich entschieden, den Beschluss zur Vergabe
nun wieder aufzuheben. Wir und mit uns einige andere haben erhebliche Mängel an der seitens
der Stadtverwaltung vorgelegten Drucksache zum Abschluss des Vergabeverfahrens gesehen.
Dem konnten wir so nicht zustimmen. Ein neuer Anlauf für eine Vergabe soll nun unternommen
werden. Wir setzen darauf, dass es nicht zu einem Verkauf nach Höchstpreis kommt, sondern eine
Vergabe nach Konzept erfolgt.

OB-Wahlen am 15.04.

Wie ihr sicherlich schon erfahren habt, haben wir Weimarer GRÜNE am 12.02. entschieden, dass
Jan Kreyßig für uns als OB-Kandidat aufgestellt wird.

Die entsprechende Pressemitteilung fndet ihr unter: http://gruenlink.de/1eye.
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Wir von der Fraktion freuen uns wirklich sehr, dass Jan den Entschluss gefasst hat – nun werden
wir alle unsere verfügbaren Kräfte bündeln, um ihn und damit auch uns GRÜNE insgesamt bei
einem  erfolgreichen  und  spannenden  Wahlkampf  zu  unterstützen.  Mehr  erfahrt  ihr  unter
http://www.facebook.com/objankreyssig, und bald wird es auch eine eigene Homepage geben.

Zudem hoffen wir, dass auch viele von uns sich für Jan engagieren!

Herzliche Grüße:

Andreas Leps & Benjamin Fröhlich

Für die Fraktion
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