Grüne Liste Bensheim - DIE GRÜNEN (GLB)

Wählergemeinschaft für Demokratie und
Umwelt
Doris Sterzelmaier

STVV 23.3.17 Top 11 Wiederwahlantrag A. Oyan
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste.
Die Amtszeit von Stadtrat Adil Oyan endet am 30.11.2017
Eine Wiederwahl ist gemäß § 39 HGO frühestens 6 Monate und spätestens 3
Monate vor Ablauf der Amtszeit möglich. Daher stellt die Koalition heute den
Antrag auf Wiederwahl, die dann fristgerecht in der
Stadtverordnetenversammlung am 29.6. stattfinden soll.
Wir haben einen Stadtrat, der eingearbeitet ist und seine Bereitschaft erklärt hat
für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Genau für diesen Fall gibt es
den § 39 a HGO zur Wiederwahl, den wir anwenden wollen. Es gibt keinen Grund
für eine öffentliche Stellenausschreibung und Suche nach einem anderen
Bewerber.
Als Grüne Liste Bensheim sehen wir einen weiteren hauptamtlichen Stadtrat als
wichtig und unentbehrlich für die Stadt Bensheim an. Eine breite
Verwaltungsspitze ermöglicht Bürgernähe und eine flache Hierarchie innerhalb
der Verwaltung. Das ist wichtig, damit Bürger sich ernst genommen fühlen und
Aufträge der Politik umgesetzt werden.
Bensheim ist eine attraktive Stadt und bietet Ihren Bürgern viel. Ein Frei- und
Hallenbad, ein Badesee, ein Parktheater, eine große Stadtbibliothek, ein Museum,
eine städtische Musikschule. Bensheim feiert auch gerne das Winzerfest, das
Bürgerfest, den Weihnachtsmarkt, um nur einige Beispiele zu nennen.
Damit sich Bensheim dies alles leisten kann, braucht es einen guten Kämmerer,
der die Finanzen im Griff hat. Unser Kämmerer Adil Oyan hat in den vergangenen
Jahren bewiesen, dass er dies kann. Der Haushalt entwickelte sich in den letzten
Jahren nur positiv. Die Jahresabschlüsse nach Umstellung auf die Doppik liegen
alle vor. Bensheim ist die erste Stadt im Kreis die dies geschafft hat und wir
können heute mit aktuellen Zahlen arbeiten und planen. Bensheim steht mit
seinen Finanzen im Vergleich gut da. Dass sich der Haushalt so entwickelt hat,
liegt nicht nur an der guten Konjunktur, sondern auch an den Verbesserungen,
die der Kämmerer in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat. Und die

Herausforderungen bleiben bestehen, Stichwort: Weggang eines der größten
Gewerbesteuerzahlers.
Gerade beim Kommunalen Finanzausgleich hat sich unser Kämmerer Adil Oyan
stark für Bensheims Interessen eingesetzt. Nicht zuletzt bei der Anhörung im
Landtag und auch als Mitglied des Finanzausschusses des hessischen
Städtetages.
Auch in anderen Bereichen ist unser Stadtrat engagiert. Das Thema Integration
hat an Bedeutung gewonnen und wurde von ihm und den vielen freiwilligen
Helfern erfolgreich gestaltet. Die Einführung der Einbürgerungsfeier - die von den
neuen Staatsbürgern sehr gut angenommen wird und auch der Umgang im Jahre
2015 mit der Situation der Flüchtlinge, dem Erstaufnahmelager und den
freiwilligen Helfern muss hier erwähnt werden. Mit 45 ausgebildeten
Integrationslotsen, die über 25 Sprachen abdecken, sind wir Spitzenreiter im
gesamten Kreis Bergstraße.
Die Stadt Bensheim profitiert vom bestehenden Netzwerk unseres Stadtrates. Er
führte den Energie und Klimaschutztag ein und die bisherigen Vortragenden wie
Hans-Josef Fell und Franz Alt lassen uns gespannt sein, wer als nächstes
eingeladen wird. Auch hier schlägt sich das Netzwerk unseres Stadtrates nieder.
Nicht zu vergessen, der Besuch der Umweltministerin Priska Hinz beim
vergangenen Energie- und Klimaschutztag.
Der Fachbereich Klimaschutz, Umwelt und Energie gehört zum Aufgabengebiet
von Herrn Oyan und damit auch der Auftrag den Masterplan Klimaschutz für
Bensheim als Modelkommune umzusetzen. Die Förderprogramme Klimaschutz für
PV Anlagen und für die energetische Sanierungen von Altbauten wurden weiter
ausgebaut und aufgestockt. Das neue Programm trat am 1.2.17 in Kraft und
beinhaltet jetzt auch eine Förderung von Bauherrengemeinschaften, von Dachund Fassadenbegrünungen, sowie Entsiegelungen. Auch für die Umstellung des
städtischen Fuhrparks auf Elektromobilität ist verbunden mit Stadtrat Oyan.
Eine der ersten Amtshandlungen von Herrn Oyan war der Vertrag mit der GGEW
auf Umstellung des gesamten Strombezuges der Stadtverwaltung und der
gesamten Straßenbeleuchtung auf reinen Ökostrom.
Weiterhin verbindet man mit Herrn Oyan, die Bienenweiden, die Kreisel am
Berliner Ring, die Parkraumbewirtschaftung, die earth hour, die
Bürgersolaranlage, die Stadt Bensheim Card, das Car-Sharing, das
Fahrradverleihsytem VRN-next Bike, das Stadtradeln, das Radwegekonzept R+T.
Und es ist bekannt, dass der grüne Stadtrat mit dem Fahrrad in Bensheim
unterwegs ist.
Es sind viele Aufgaben, die wir bisher auf die Schultern von 3 Hauptamtlichen
gelegt haben. Als Grüne sehen wir dies als sinnvoll an und wollen daran auch
nichts ändern. Wir schlagen Adil Oyan zur Wiederwahl vor. Wir setzen damit auf
Kontinuität und Erfahrung und bitten um Ihre Zustimmung.

