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Newslet ter November 2019Newslet ter November 2019

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,

das Superwahljahr 2019 endet und Thüringen hat zum vierten Mal in diesem Jahr gewählt! Die
Thüringer Grünen erreichten den Wiedereinzug in den Landtag. Das bedeutet, dass wir Euch als
der grüne kommunalpolitische Verein auch zukünftig tatkräftig dabei unterstützen können, auf der
kommunalen Ebene eine sozial-ökologische Politik voranzubringen. Mit diesem Newsletter bieten
Euch aktuelle Infos und machen auf unsere Angebote aufmerksam. Habt Ihr konkrete Ideen, wie wir
Euch unterstützen können? Dann schreibt uns einfach.

Euer DAKT-Team.

Themen und Bedarfe  fü r Fortb i ldungenThemen und Bedarfe  fü r Fortb i ldungen
in  2020 je tzt anmelden!in  2020 je tzt anmelden!

Meldet schon jetzt Eure Themen und Bedarfe
für Fortbildungen bei uns an. Dann können wir
Eure Interessen in unsere Jahresplanung 2020
frühzeitig mit aufnehmen. Habt Ihr Interesse an
einem Thema, dann schreibt uns per Mail an
info@dakt.de an. Wir kümmern uns gern um
Euer Anliegen. Eine Übersicht über unsere
Seminarangebote findet Ihr hier.

Antrag für Lastenrädersta tionen inAntrag für Lastenrädersta tionen in
WeimarWeimar

Die Grünenfraktion im Weimarer Stadtrat macht
sich für die Einrichtung von
Lastenräderstationen in Weimar stark. In einem
aktuellen Antrag bittet sie die Stadtverwaltung
um eine umfassende Prüfung. Mit Lastenrädern
können Autofahrten zu reinen
Transportzwecken reduziert werden, ein
weiterer Baustein für Ressourcen- und
Umweltschonung. Die Weimargrünen sehen
darin eine wichtige und attraktive Ergänzung
der Weimarer Verkehrsangebotes.
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Bürgerentsche id  zuBürgerentsche id  zu
Schweinemasterwei terung in  NeumarkSchweinemasterwei terung in  Neumark
steht bevorsteht bevor

Im kleinen beschaulichen Neumark (ca. 480
Einwohner*innen) soll nach dem Willen eines
niederländischen Unternehmens die größte
Schweinemast Thüringens entstehen. Die dort
bereits ansässige Anlage mit bisher 42.000
Schweinen soll nochmals um 70% vergrößert
werden. Dagegen macht sich eine kleine
Bürgerinitiative mit grüner Unterstützung stark.
Da nun ausreichend Unterschriften gesammelt
wurden, wird es nun einen Bürgerentscheid
geben. Damit soll der Beschluss des Stadtrates,
der einer Erweiterung zustimmt, rückgängig
gemacht werden.

Erfurter In i tia tive  fü r mehrErfurter In i tia tive  fü r mehr
Gesch lechtergerechtigke i t im StädtebauGesch lechtergerechtigke i t im Städtebau

Zwar ist die Gleichstellung von Frauen und
Männern gesetzlich festgeschrieben, aber noch
immer zeigt die Lebenswirklichkeit gravierende
Unterschiede. Geschlechtergerechtigkeit spielt
jedoch auch im Kontext von Stadtplanung eine
große Rolle. Ein Antrag der Grünen im Erfurt
Stadtrat nimmt sich diesem Anliegen an und
fand am 20. November die Zustimmung im
Erfurter Rat.

Kl imakrise  im Mühlhäuser StadtwaldKl imakrise  im Mühlhäuser Stadtwald

Klimakrise und Wald?! Was bewirken die
Klimaveränderungen konkret? Wie sieht die
Zukunft unserer Ökosysteme aus? Hat
Waldwirtschaft noch eine Zukunft? Diese
Fragen bewegen viele Menschen. Die Grünen
im Mühlhäuser Stadtrat nahmen dies zum
Anlass für eine umfassende Anfrage an die
Stadtverwaltung, die einen der größten
Kommunalwälder Deutschlands bewirtschaftet.
Anfrage und Antworten findet Ihr hier.
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Mehrwegbecher be i  städtischenMehrwegbecher be i  städtischen
Veransta l tungen in  Gera Veransta l tungen in  Gera 

Gera wird auf Initiative der grünen
Stadtratsfraktion ab 2020 für eigene
Veranstaltungen nur Anbieter mit
Mehrwegbechern bzw. Tassen und Gläser
zulassen und folgt damit dem Weg anderer
Kommunen. So wird die Nutzung von
Mehrwegsystemen als Voraussetzung für eine
Teilnahme bei der Veranstaltung
aufgenommen. Damit wird ein nicht unwichtiger
Beitrag zur Abfallvermeidung auf kommunaler
Ebene geleistet. Den Antrag der Grünen könnt
ihr hier nachlesen.

Fachtagung zum kommunalenFachtagung zum kommunalen
Bi ldungsmanagementBi ldungsmanagement

Am 29. August 2019 fand in Erfurt ein
Fachforum „Kommunales Bildungs management
– Innovative Ansätze aus Thüringen“ statt.
Gemeinsam mit dem Thüringer
Bilungsministerium wurden Modelle
kommunaler Bildungssteuerung vorgestellt.
Den Rückblick auf die Tagung findet Ihr hier.
Die Präsentationen aus den Foren finden sich
hier.

AKP zu kommunaler Energ ie- undAKP zu kommunaler Energ ie- und
WärmewendeWärmewende

Windräder, Photovoltaik- und Biogasanlagen:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien stockt.
In der aktuellen Ausgabe der AKP 6/2019 steht,
was für die Energie- und Wärmewende nötig
wäre – und was Kommunen tun können.
Weitere Themen sind: Onlinezugangsgesetz –
schöne neue Verwaltungswelt, Kreis
Vorpommern-Greifswald: Weiterhin ohne
Biotonne, Kommunale Mängelmelder und die
Misere des Fußverkehrs, Stadtverwaltung
Aarhus: Altersfreundlichkeit auf Dänisch, HOAI:
Wie geht es nach dem Urteil weiter? Wer das
Abo noch nicht hat, dem sei es hier wärmstens
empfohlen!
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Mobi l i tä tsa tlas 2019 ersch ienenMobi l i tä tsa tlas 2019 ersch ienen

Ein neuer Böll-Atlas ist erschienen. Dieses Mal
der «Mobilitätsatlas 2019« ein Kursbuch zur
Verkehrswende. Er präsentiert Vorschläge und
Lösungen für eine klimafreundliche und
ressourcenschonende Mobilität - jetzt bestellen
oder herunterladen!

In fos zur Abschaffung derIn fos zur Abschaffung der
Straßenausbaubei trägeStraßenausbaubei träge

Die Straßenausbaubeiträge wurden in
Thüringen rückwirkend zum 1.1.2019
abgeschafft. Dies betrifft SAB für die die
sachliche Beitragspflicht nach diesem Datum
entstanden ist. Für alle Maßnahmen bei denen
diese davor entstanden ist, müssen noch
Bescheide verschickt werden. Mehr
Informationen dazu findet Ihr hier.

Mi tg l iederversammlung undMi tg l iederversammlung und
Vorstandswahlen am 05. DezemberVorstandswahlen am 05. Dezember
20192019
 
Am Donnerstag, den 05. Dezember laden wir
Euch ganz herzlich zu unserer zweiten
Mitgliederversammlung im Jahr 2019 ein. Wir
tagen in der DAKT-Landesgeschäftsstelle in der
Lutherstraße 5. Da die Amtsdauer des
Vorstandes in diesem Jahr endet werden, wir
an diesem Tag einen neuen Vorstand wählen.
Tagesordnung und weitere Infos hier.
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Präsenta tionen vomPräsenta tionen vom
Kommunalpo l i ti schen Tag je tzt abru fenKommunalpo l i ti schen Tag je tzt abru fen
 
Am 31. August fand unser kommunalpolitischer
Tag in Weimar statt. Die dort gezeigten
Präsentationen zu den Vorträgen von Gerhard
Joksch zu "Kommunalen Klimaschutz" und von
Prof. Dr. Steffen de Rudder zur "Verkehrswende
in mittleren und kleineren Städten" könnt Ihr
nun abrufen.

Auf e inen Bl ick - Aktue l le  In fos von der BundesebeneAuf e inen Bl ick - Aktue l le  In fos von der Bundesebene

NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG: Die grüne Bundestagsfraktion hat einen umfassenden
Antrag und eine öffentliche Anhörung zu nachhaltiger Stadtentwicklung durchgeführt. Diskutiert
wurden die Zukunftsfragen Wohnraum, Klimaschutz, Stadtgrün und Smart City in der
Städtebauförderung. Diese könnt ihr hier nachlesen und anschauen.

GRUNDSTEUER: Der Bundestag hat nach langem Ringen die für die Kommunen wichtige Reform
der Grundsteuer beschlossen. Die Grünen haben der Reform zugestimmt, auch wenn sie einige
Kritik daran haben. Nachlesen könnt ihr das hier.

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

05 .12.2019 - DAKT - Mi tg l iederversammlung und Vorstandswahlen05.12.2019 - DAKT - Mi tg l iederversammlung und Vorstandswahlen
Wann:Wann: ab 18:30 Uhr
Wo:Wo: DAKT - Landesgeschäftsstelle, Lutherstraße 5 in Erfurt

11.12.2019 - Fachgespräch: Wem gehört d ie  Stadt?  Erbbaurecht: Chancen für mehr11.12.2019 - Fachgespräch: Wem gehört d ie  Stadt?  Erbbaurecht: Chancen für mehr
bezah lbaren Wohnraum.bezah lbaren Wohnraum.
Wann?Wann?  ab 16:30 Uhr
Wo?Wo?  Berlin, Deutscher Bundestag, Reichstagsgebäude, Raum PRT 3. N. 037 Eingang
Anmeldung und Infos hier klicken

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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