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Pressemitteilung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie unten stehend eine Pressemitteilung der Faktion der Grünen. 
Für die Veröffentlichung bedanke ich mich bereits im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Walter 
Fraktionsvorsitzender 
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Die Fraktion der Grünen hat dem Oberbürgermeister mitgeteilt, dass sie nicht bereit sei am 
17. September eine Entscheidung über die Ansiedlung der Daimler Zulieferer zu treffen. 
Notfalls werde sie Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. 

Die Verwaltung wird gefragt, warum die Dateien, die ja bereits spätestens zur Sitzung in 
Wintersdorf vorgelegen sein, nicht bereits zu diesem Zeitpunkt in das 
Ratsinformationssystem eingestellt wurden, statt sie jetzt aufwändig auf Datenträger zu 
kopieren. 

Ohne Vorliegen der Machbarkeitsstudie falle es schwer, bereits heute konkrete Maßnahmen 
wie z. B. Parken auf dem Merzeau-Gelände zu bewerten. Die Badner Straße würde auf 
jeden Fall dadurch nicht entlastet und die Donaustraße eventuell noch mehr belastet. Für 
eine sachgerechte Bewertung isolierter Einzelmaßnahmen bedürfe es eines 
Gesamtkonzepts. Einer der Schwachpunkte der Machbarkeitsstudie ist dessen Fehlen, 
vermutet die Grünen Fraktion in Unkenntnis der Unterlagen. 
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Bezogen auf die Elsass-Pendler scheint es den Grünen sinnvoller, die Sammelparkplätze 
dort einzurichten, wo die Verkehrsströme zusammen fließen: vor den Rheinübergängen.  

Bereits am 26. Juli hatte die Fraktion in einem Schreiben an den Oberbürgermeister und alle 
Stadtratskolleg*innen Zweifel am Zeitplan geäußert. Ein Jahr zuvor, bei der 
Beschlussfassung über die Machbarkeitsstudie am 13. Juli 2017 hatte der 
Fraktionsvorsitzende Roland Walter angekündigt:  „Eine Zustimmung von uns wird es erst 
nach gründlicher Prüfung und Meinungsbildung geben und wie viel Zeit wir dazu brauchen, 
ist unsere Sache. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir 
einen übereilten  Beschlussfassen, den wir kurz darauf bereuen. Wer meint, uns unter (Zeit-) 
Druck setzten zu können, wird eher mit Ablehnung rechnen müssen.“ 

Seine Gemeinderatskolleg*innen fragte er in diesem ‚Zusammenhang: „Was hindert uns z. B. 
daran, den Punkt am 17. September zu vertagen, wenn wir unsere Meinungsbildung noch 
nicht abgeschlossen ist und wir uns unserer Entscheidung noch nicht sicher sind? 
Schließlich ist der Gemeinderat das entscheidende Gremium und nicht die Verwaltung und 
schon gar nicht die Daimler AG. Etwas mehr Selbstbewusstsein wäre da manchmal besser. 
Aber: Möge jedes Gemeinderatsmitglied für sich entscheiden, wie er/sie sich verhalten will. 
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