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Bizarrer Streit um dritten Beigeordneten
2021 und 2022 stehen jeweils Neuwahlen
für
die
Beigeordneten
des
Oberbürgermeisters an. Bislang sind nur
die SPD mit Dr. Badenschier und Andreas
Ruhl sowie die CDU mit Bernd Nottebaum
in der Verwaltungsspitze abgebildet. Seit
deren Wahl hat sich die Situation
grundlegend verändert. Aktuell gibt es
hinter der CDU vier annähernd gleich
starke Fraktionen. Zudem ergeben sich
auch
neue
Herausforderungen,
insbesondere
in
den
Bereichen
Nachhaltigkeit,
Umweltschutz
und
Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund haben drei Fraktionen den Antrag auf
Wiedereinführung des dritten Beigeordneten gestellt. Der Antrag ist jetzt nötig, weil im
Doppelhaushalt 2021/2022 die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden müssen.
Dass dies im Corona-Krisenjahr passiert, ist ein Zufall, für den niemand etwas kann. Vor
diesem Hintergrund ist die Polemik von SPD und AfD unangebracht. Man kann sicher auch
gute und sachliche Gründe dafür finden, in dieser Frage anders zu entscheiden.
Selbstbedienungsmentalität und Postengeschacher zu unterstellen, ist jedoch unterste
Schublade. Vor allem die Sozialdemokraten sollten sich mit Blick auf die von ihrer Partei in
Stadt und Land seit 20 Jahren praktizierte Personalpolitik in Ministerien, Landesbehörden und
Verwaltungen besser in Zurückhaltung üben, so Fraktionschef Gerd Böttger in der Debatte.
Kostenloser Nahverkehr für Schülerinnen und Schüler
In Schwerin sollen alle Schüler vom kommenden
Jahr an kostenlos den Nahverkehr nutzen können auch in der Freizeit, so Fraktionschef Gerd Böttger
am Montagabend in der Niklotschule. Dafür werden
ca. 2 Mio. Euro benötigt. Diese könnten zum einen
aus der Erhöhung des städtischen Zuschusses an
den Nahverkehr und zum anderen aus der Erhöhung
der Parkgebühren kommen. Zudem müsse der
Zuschuss regelmäßig dynamisiert werden, um
Kostensteigerungen bei Betriebsstoffen und
Personal aufzufangen. Im Grundsatz sind sich nahezu alle Stadtvertreter*innen darüber einig.
Wenig konstruktiv ist die Verweigerungshaltung von Oberbürgermeister D. Badenschier.
Anstatt eigene Vorschläge zu einer Lösung zu unterbreiten, drohte er bereits mit Widerspruch.
Einmal mehr zeigt sich hier ein grundlegendes Dilemma. Der Oberbürgermeister versteht sich
ausschließlich als oberster Kassenwart. Zudem weiß er leider oft nur zu berichten, warum
und wie Dinge nicht funktionieren. Eine Vision für die Entwicklung unserer Stadt?
Fehlanzeige!

Schulwegpläne beschlossen
Was lange währt, wird endlich gut. Nachdem kürzlich der Weststadtbolzplatz 10 Jahre nach
der ersten Initiative in der Stadtvertretung eröffnet wurde, ist nun auch das Thema
Schulwegpläne nach jahrelanger Diskussion abgeräumt. Künftig sollen Eltern von ABCSchützen in Schwerin den mit Polizei, Schulelternräten, Schulverwaltung und Verkehrswacht
abgestimmten, sichersten Schulweg im Dateiformat auf den Internetseiten der
Landeshauptstadt Schwerin abrufen und schon vor dem ersten Schultag mit ihrem Kind
einüben können. Das ist ein guter Tag, sagte Henning Foerster, der auf Anregung von Eltern
die Initiative in dieser Sache ergriffen hatte.

Klimanotstand wird nicht beendet
Einen albernen Antrag brachte die AfD in die
Debatte ein. Wieder einmal wurde die
Gesamtschau ausgeblendet. Schwerin habe
saubere Luft und sauberes Wasser, von
Klimanotstand könne daher keine Rede sein.
Nun, dies mag zutreffen, allerdings machen
langanhaltende Trockenperioden den Bauern
im Schweriner Umland genauso zu schaffen,
wie
Starkregenereignisse
den
von
überschwemmten Kellern und Geschäften
Betroffenen
Anwohner*innen
und
Gewerbetreibenden. Gar nicht zu reden vom
Abschmelzen der Gletscher in den Alpen oder
dem Abtauen der Eisberge in der Arktis. Von
daher war es nur konsequent, den Antrag
abzulehnen. Klimaschutz geht alle an und
jede(r) ist aufgefordert, das seinige dafür zu
tun, dass sich die Situation nicht noch weiter verschlechtert.

Keine Zeit mehr für Moria Flüchtlinge
Es sollte eine Geste der Menschlichkeit sein, der Beschluss der Stadtvertretung angesichts
der schrecklichen Bilder aus dem seit fünf Jahren völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria
ganze 20 Personen, vorwiegend Familien mit Kindern, in Schwerin aufzunehmen. Zu einer
Debatte kam es jedoch erst gar nicht, weil die Mehrheit der Stadtvertretung zu später
Stunde lieber noch die Prüfanträge zu Fahrradboxen, Sitzbänken oder Bootshäusern
abarbeiten wollte. Fraktionsvize Dr. Daniel Trepsdorfs Versuch, ein abweichendes
Verfahren und somit eine Debatte zum Umgang mit dem Thema zu erreichen, hatte leider
keinen Erfolg.
Weitere Anfragen und Anträge
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