
Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web

Newslet ter Juni 2019Newslet ter Juni 2019

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,

Thüringen hat gewählt! Eine neue kommunale Wahlperiode beginnt und für viele Aktive ist der Juni
2019 ein ganz besonders spannender Monat. Als grünnahe kommunalpolitische Vereinigung
wollen wir alle, die zukünftig ein Gemeinderats-, Stadtrats- oder Kreistagsmandat übernehmen,
bestmöglich unterstützen. Wir bieten Euch mit unserem Newsletter aktuelle Infos und machen auf
unsere Angebote aufmerksam. Habt Ihr konkrete Ideen, wie wir Euch unterstützen können? Dann
schreibt uns einfach.

Euer ehrenamtliches DAKT-Team.

Die  Kommunalwahlen 2019 sind vorbe i !D ie  Kommunalwahlen 2019 sind vorbe i !
Glückwunsch an a l le  gewähl tenGlückwunsch an a l le  gewähl ten
Mandatsträger* innen! Mandatsträger* innen! 

Auf den grünen Listen in Kreistagen, Städten,
Gemeinden ud Ortsteilen wurden insgesamt
167 kommunale Mandate geholt. Dies bedeutet
einen Zuwachs von circa 55 Prozent zu. Die
Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent und die
CDU behauptete sich bei den Kreistagswahlen
als stärkste kommunale Kraft mit 27,3 Prozent (-
7,7 Prozent zu 2014). Hier weiterlesen.

Neu in  der Kommunalpo l i ti k?  In teresseNeu in  der Kommunalpo l i ti k?  In teresse
an Fortb i ldung? Wir kommen zu Euch!an Fortb i ldung? Wir kommen zu Euch!

Für einen guten Start in die Legislatur bieten wir
Euch eine Reihe von hilfreichen Seminaren an.
Habt Ihr Interesse an einem Seminar, dann
schreibt uns doch einfach per Mail an
info@dakt.de an. Wir kümmern uns dann gern
um Euer Anliegen. Eine Übersicht über unsere
Seminarangebote findet Ihr hier.

https://tdc6eca29.emailsys1a.net/mailing/36/1997693/0/3c37ae3a9e/index.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/83629/0cf909781a.html
mailto:info@dakt.de
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87735/5d7aed26a8.html
mailto:info@dakt.de?subject=Seminaranfrage
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87743/dea130f3f3.html


Erfahrungen und Grund lagen in  derErfahrungen und Grund lagen in  der
Kommunalpo l i ti k! Neues Po l icyPaperKommunalpo l i ti k! Neues Po l icyPaper
ersch ienen!ersch ienen!

Neu in der Kommunalpolitik? Eine neue
Broschüre in unserer PolicyPaper-Reihe hilft
Euch beim Start. Wie läuft eine
Gemeinderatssitzung ab? Welche wichtigen
Vorschriften müssen beachtet werden und
welche Regeln gelten im Rat? Damit befasst
sich eine neue Broschüre in unserer Policy-
Paper-Reihe. Außerdem haben wir eine Reihe
von erfahrenen Kommunalpolitiker*innen
gebeten von ihren Erfahrungen im Rat zu
berichten.

Neu im Rat - Kommunal -Wiki  der Boe l l -Neu im Rat - Kommunal -Wiki  der Boe l l -
Sti ftungSti ftung

Die Böll-Stiftung hat ein Kommunal-Wiki erstellt.
Gerade diejenigen, die erstmals in ein
Kommunalparlament (je nach Bundesland
Stadt-, Gemeinde- oder Kreisrat,
Stadtverordnetenversammlung etc. genannt)
gewählt wurde, stehen vor einer Vielzahl von
Fragen: Was muss ich wissen, was beachten?
Wo bekomme ich Informationen, wo Hilfe, wenn
ich allein nicht weiter weiß? Das Kommunal-
Wiki gibt einen Überblick über Grundlagen und
Arbeitshilfen für die ersten Wochen und Monate
im neuen Mandat.

Schu lgesetznove l le  im LandtagSchu lgesetznove l le  im Landtag
besch lossenbesch lossen

Der Landtag hat die Novellierung des
Schulgesetzes beschlossen. Auf die
Kommunen kommen viele Neuerungen zu.
Insbesondere gibt es nun neue Vorgaben für
die kommunale Schulnetzplanung, Impulse für
den Bereich der Inklusion und mehr
Mitbestimmung für Schüler*innen. Rot-rot-grün
im Landtag kommentiert das Gesetz als
wichtigen Fortschritt. Die grüne Landtagsfrakion
hat eine Präsentation zur Übersicht erstellt, die
deutlich macht, was sich mit dem neuen
Schulgesetz ändert.

https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87775/19b6b78aca.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87775/19b6b78aca.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87817/7875ca3181.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87817/7875ca3181.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87789/4ab0bebd5e.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87791/a9e3851cf8.html


Kommunen können LandesprogrammKommunen können Landesprogramm
Dolmetschen nutzenDolmetschen nutzen

Seit Anfang Mai 2019 wird das
Landesprogramm Dolmetschen in Thüringen
ausgerollt. Es ist in Deutschland bisher das
Einzige seiner Art. Eine große Anzahl von
Stellen, die in ihrer täglichen Arbeit mit
Zugewanderten in Berührung kommen,
insbesondere auch Kommunen, sind berechtigt,
auf die vom Thüringer Ministerium für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz finanzierten
Audio- und Videodolmetscherleistungen
zuzugreifen. Eine FAQ-Liste zu diesem
Programm findet Ihr hier.

Nachhal tige  kommunale  Planungs- undNachhal tige  kommunale  Planungs- und
Baupol i ti k! Neu ersch ienen - je tztBaupol i ti k! Neu ersch ienen - je tzt
abru fen! abru fen! 

Gerhard Joksch gibt in unserem neuen
PolicyPaper einen kompakten Überblick über
aktuelle nachhaltige kommunale Planungs- und
Baupolitik. Weil heute weltweit bereits mehr als
die Hälfte der Menschen in Städten leben,
richtet sich der Appell zu nachhaltiger Lebens-
und Wirtschaftsweise vorrangig an Kommunen
und an ihre Bewohner*innen. Planen und
Bauen gehört zu den Aufgaben, bei denen
Kommunen Nachhaltigkeit besonders unter
Beweis stellen können.

Kl ima-Invest: Förderung vonKl ima-Invest: Förderung von
Kl imaschutzmaßnahmen in  KommunenKl imaschutzmaßnahmen in  Kommunen

Über die Klima-Invest Förderrichtlinie des
Umweltministeriums in Thüringen werden nun
neben Investitionen für Klimaschutz auch
Investitionen für Klima-Anpassung in
Kommunen gefördert. Für beides stehen im
laufenden Jahr 6 Millionen Euro bereit.
Kommunen können beispielsweise in mehr
Bäume investieren, die Kühle und Schatten
spenden oder Betonflächen aufbrechen und
begrünen. Infos gibt es hier.

https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87799/fd61db9eb0.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87799/fd61db9eb0.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87779/65a7333c1e.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87779/65a7333c1e.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87821/e9f07865ce.html
https://tdc6eca29.emailsys1a.net/c/36/1997693/0/0/0/87821/e9f07865ce.html


In fos fü r Kommunalos der grünenIn fos fü r Kommunalos der grünen
LandtagsfraktionLandtagsfraktion

Die grüne Landtagsfraktion stellt Infos über
kommunalrelevante Landesthemen
zusammmen. Die letzte Kommunalinfo befasste
sich mit dem für Kommunen interessante
Investitionsprogramm Klima-Invest. Außerdem
werden die neuen Regelungen zu
Mitbestimmung und zur Jugendförderung im
Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz
vorgestellt.

Auf e inen Bl ick - Aktue l le  In fos fü r Kommunalpo l i ti ker* innenAuf e inen Bl ick - Aktue l le  In fos fü r Kommunalpo l i ti ker* innen

GRUNDSTEUER: Die grüne Bundestagsfraktion hat eine Info für Euch zusammengestellt. Es gibt
auch einen Plenarantrag dazu. Den findet Ihr hier.

KLIMASCHUTZ IN KOMMUNEN: Es gibt eine Übersicht über kommunale Initiativen in Sachen
Klimaschutz. Wir haben die Übersicht hier für Euch zusammengestellt.

VERKEHR: Der VCD Leitfaden für gute Wege zur Haltestelle stellt zehn einfach umzusetzende
Maßnahmen vor, mit denen Kommunen Fußwege aufwerten und somit den ÖPNV attraktiver
machen können.

BAUEN: Besser bauen in der Mitte - so heißt das Handbuch, welches über planerische Strategien
und Instrumente informiert, mit denen der eigene Ort für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit
attraktiver wird.

Anstehende Termine, Fortb i ldungen und Veransta l tungen ...Anstehende Termine, Fortb i ldungen und Veransta l tungen ...

17 .08.2019 - Seminar: Socia l  Media  - Pressearbe i t - Öffentl ichke i tsarbe i t in  der17.08.2019 - Seminar: Socia l  Media  - Pressearbe i t - Öffentl ichke i tsarbe i t in  der
Kommunalpo l i ti kKommunalpo l i ti k
Wann?Wann?  ab 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Wo?Wo?  Erfurt, Landesgeschäftsstelle von DAKT, Lutherstraße 5
Kosten:Kosten: 10 Euro Verpflegungsbeitrag
Anmeldung hier klicken

29.08.2019 - Fachforum Kommunales Bi ldungsmanagement - Innovative  Ansätze29.08.2019 - Fachforum Kommunales Bi ldungsmanagement - Innovative  Ansätze
aus Thüringenaus Thüringen
Wann?Wann?  ab 10:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr
Wo?Wo?  Rotunde im Regierungsviertel, Werner-Seelenbinderstr. 6, 99096 Erfurt
Weitere Infos hier

31.08.2019 - Kommunalpo l i ti scher Tag 201931.08.2019 - Kommunalpo l i ti scher Tag 2019
Wann?Wann?  ab 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Weitere Infos folgen

Folge DAKT e.V. auf FacebookFolge DAKT e.V. auf Facebook

V.i.S.d.P. Tino Gaßmann / Die Andere Kommunalpolitik Thüringen e.V. / Lutherstraße 5 / 99084 Erfurt / info@dakt.de
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