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Wir möchten den OB-Kandidaten Gelegenheit geben, zu 5 uns wichtigen regionalen
Umweltthemen Stellung zu nehmen und darzulegen, wie sie im Falle eines
Wahlsieges damit umgehen werden.
1. Schutz des Altbaumbestandes
Kaum ein Thema wird in Halle so emotional diskutiert wie Baumfällungen.
Trotz einer neuen Baumschutzsatzung , einer Baumschutzkommission, Proteste
von Anwohnern und Widerspruch vom BUND wird eine komplette Linden- Allee in
der Stomps-Str. gefällt, zahllose Straßenbäume im Stadtgebiet rigoros beseitigt oder
ein Kahlschlag auf den Pulverweiden vorgenommen - nur einige Beispiele.
1.1 Halten Sie den Schutz von vor allem Altbäumen in Halle sowie auch den Umfang
von Ersatzpflanzungen für unzureichend?
In Teilen unzureichend. An der aktuellen Baumschutzsatzung vom 21.12.2011 haben
viele Umwelt-Experten in einem offenen Verfahren mitgewirkt; jeder konnte sich
einbringen. Anschließend hat der Stadtrat die Satzung mehrheitlich beschlossen. Der
gesetzliche Rahmen ist ausreichend, ausgenommen § 12 Baumschutzkommission.
Allerdings muss stets darauf geachtet werden, dass die Satzung eng im Sinne des
Baumschutzes ausgelegt wird. Es besteht eine grundsätzliche Pflicht,

Ersatzpflanzungen zur Kompensation vorzunehmen. Nur in atypischen Fällen darf
davon abgesehen werden. Auch diese Norm muss eng ausgelegt werden.
1.2 Sollten die Baumschutzkommission mehr Rechte erhalten?
Ja, ich werde als OB unverzüglich eine Änderungs-Vorlage in den Stadtrat
einbringen. Die mitwirkenden Umwelt-Organisationen und Fachleute müssen in der
Satzung konkret beschrieben werden. Vor Entscheidungen ist grundsätzlich die
Zustimmung der Kommission einzuholen. Eine schlichte „Unterstützung“ reicht nicht
aus. Durch die Arbeit der Kommission werden die Bürger ebenfalls frühzeitig
einbezogen.
1.3 Sollten die anerkannten Naturschutzverbände beteiligt werden?
Ja.
1.4 Stimmen Sie der These zu, dass neben den ökologischen und ästhetischen
Gründen auch vor dem Hintergrund des Stadthaushaltes Fällungen und daraus
resultierende Ersatzpflanzungen auf ein absolut notwendiges Maß zu reduzieren
sind?
Ja.
1.5 Welche Maßnahmen würden Sie als OB für einen besseren Baumschutz
ergreifen?
Siehe bereits 1.1 bis 1.5. Ich werde auf eine strikte Einhaltung der
Baumschutzsatzung achten und die Bürger frühzeitig informieren.

2. Wie weiter mit der Saale und dem Hafen Halle?
Seit mehr als zwei Jahrzehnten propagieren verschiedene Politiker, Behörden und
Wirtschaftsverbände einen Ausbau der Saale, zunächst durch eine Staustufe,
momentan durch einen Saaleseitenkanal. Sie sehen sich einem breiten
Aktionsbündnis gegenüber, das dies aus ökologischen und vor dem Hintergrund des
Klimawandels auch ökonomischen Gründen ablehnt.
2.1 Stimmen Sie mit uns überein, dass ein Ausbau der Saale zwingend auch zu
einem, unverantwortlichen, Ausbau der Elbe führt und deshalb abzulehnen ist?
Die Saale ist zwingend als Bundeswasserstraße zu erhalten. Dafür werde ich mich
weiter einsetzen. „Erhalt der Saale, aber keinen Ausbau“, lautet meine Kurzformel.
2.2 Halten Sie eine touristische Erschließung der Saale für wünschenswert?
Ja, zwingend. Der von mir vor einem Jahr gemeinsam mit Wolfgang Aldag und
Klaus-Dieter Gerlang reaktivierte Saalestammtisch hat bereits viele Aktionen
gemeinsam mit den Vereinen und Unternehmen zum weiteren Ausbau des
Tourismus entlang der Saale durchgeführt. Es liegen bereits konkrete Pläne vor.
2.3 Welche Rolle könnte der Hafen in Trotha dabei spielen?
In dem Hafen wird es auch in den kommenden Jahren keinen ContainerSchiffsverkehr geben.

2.4. Welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten hat der Hafen, wenn der
Saaleausbau unterbleibt?
Aus dem Hafenbecken könnte ein Jachthafen entstehen. Ein Bild dazu:
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Die Hafen-Halle GmbH wird das Gelände weiter nutzen. Derzeit gibt es
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die noch nicht abgeschlossen sind. In Betracht
kommt unter anderem der Ausbau des Standortes als Container-Umschlagplatz über
die Schiene.

3. Giftmüllversatz in Angersdorf und Teutschenthal Handlungsbedarf für Halle ?
Seit geraumer Zeit wird vor den Toren Halles, in der Grube Teutschenthal,
gefährlicher Abfall, z.B. Filterstäube aus Müllverbrennungsanlagen, als sogenannter
Dickstoff unter Tage verbracht. Ähnliches ist auch für die benachbarte Grube
Angersdorf gedacht. Seit Jahren kämpft eine Bürgerinitiative dagegen an.
3.1 Sehen Sie in den stattfindenden und den geplanten Versatz und die damit
verbundenen Sondermülltransporte eine potenzielle Gefährdung für die Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt?
Ja. Ich berate und unterstütze die Bürgerinitiative in Angersdorf seit Jahren aktiv vor
Ort.

3.2 Welche Maßnahmen werden Sie im Interesse der Stadt Halle und seiner
Bewohner ergreifen?
Ich werde weiter mit den Bürgerinitiativen eng zusammenarbeiten und den Stadtrat
über neue Entwicklungen unterrichten, zudem politische Resolutionen verfassen und
im Städtetag gegen diese Projekte votieren.
3.3. Besteht die Gefahr, dass die Region Halle durch solchen „SondermüllTourismus" einen Imageverlust erleidet?
Ja.

3.4 Würden Sie sich als OB, vor dem Hintergrund des Stadtratsbeschlusses vom
27.10.2010, mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Inbetriebnahme der
Dickstoffversatzanlage Angersdorf einsetzen?
Ja.
4. Förderung und Weiterentwicklung des Umweltzentrums Franzigmark
Seit nunmehr drei Jahren kämpfen der BUND und zahlreiche Vereine und Initiativen
gegen die Schließung des Schulumweltzentrums und haben 2010 ca. 4500 und 2012
knapp 8000 Unterschriften gesammelt. Ergebnis waren mit großer Mehrheit gefasste
Stadtratsbeschlüsse zur Übertragung an einen freien Träger bzw. nach erfolgter
Ausschreibung an den BUND. Ein Pachtvertrag liegt unterschriftsreif vor und bedarf
„nur" eines genehmigten Haushaltes. Mit einem Überlassungsvertrag bis dahin wird
dem BUND nur eine Mitnutzung des Geländes möglich sein.
4.1 Welche Bedeutung hat für Sie das Schulumweltzentrum mit der Öko-Schule?
Die oben genannte Aussage „Der Abschluss eines Pachtvertrages bedarf „nur“ eines
genehmigten Haushaltes“ ist falsch. Unter den Voraussetzungen des § 96
Gemeindeordnung kann ein Pachtvertrag auch während der Zeit eines nicht
genehmigten Haushaltes abgeschlossen werden. Dazu bedarf es einer besonderen
Begründung, die in Anbetracht der Vorgeschichte und der Bedeutung möglich ist.
3.2 Werden Sie als OB die Stadtratsbeschlüsse 1:1 umsetzen und Schließungspläne
endgültig begraben?
Als parteiunabhängiger Kandidat kann ich parteiübergreifend agieren und werde die
Stadtratsbeschlüsse zur Franzigmark 1:1 umsetzen. Schließungspläne gibt es bei mir
nicht.

3.2 Stimmen Sie uns zu, dass die Franzigmark der ideale Ort für die Arbeit der ÖkoSchule ist und diese deshalb unter keinen Umständen an einen anderen Standort
verlagert werden darf?
Ja.
5. Ehrenamt und Vereinsarbeit im Natur- und Umweltschutz der Stadt Bedeutung und Förderung
Bei zahlreichen Umwelt- und Naturschutzfragen und Projekten bringen sich viele
Bürgerinnen und Bürger, oft organisiert in Vereinen und Initiativen, in ihrer Freizeit
ein. Anerkannte Naturschutzvereine arbeiten überwiegend ehrenamtlich.
5.1 Stimmen Sie mit uns überein, dass Ehrenamt im Umwelt- und Naturschutz für
Halle unverzichtbar ist?
Ja. Nicht nur im Umwelt- und Naturschutz.
Bürgerinitiativen und Vereine sowie Bürgerstiftungen und die Freiwilligen Agentur will
ich stärker in die Entwicklung und Gestaltung unserer Stadt einbinden.
Bürgerschaftliches Engagement stärkt unser Gemeinwesen, fördert Anerkennung,
Selbstvertrauen, Geselligkeit, Freundschaften und Freude an der Verantwortung.
Ehrenamtlich Tätige müssen sich frei entfalten können; dies werde ich unterstützen
und Prozesse in der Verwaltung unbürokratisch beschleunigen.

5.2 Wie würden Sie als OB diese ehrenamtliche Arbeit fördern?
Ja.
Als Oberbürgermeister werde ich:
• ein Dienstleistungszentrum „Ideen- und Beschwerdemanagement” mit einem
zentralen Ansprechpartner (Fallmanager) einrichten, um Bürger, Vereine und
Bürgerinitiativen mit Ideen zu beraten und Beschwerden zu bearbeiten. Die
Finanzierung ergibt sich aus einer Prozessoptimierung innerhalb der
Verwaltung;
• Zukunftsforen zu aktuellen Themen durchführen;
• mobile OB-Sprechstunden anbieten;
• eine „Sprecher-Ecke” auf dem Marktplatz oder auf einer anderen geeigneten
Fläche einrichten;
• ein Jugendparlament einrichten, das monatlich über städtische Themen berät,
dem Stadtrat Empfehlungen und Anregungen gibt;
• eine Richtlinie für die Förderung, Qualifizierung, Fortbildung und Anerkennung
ehrenamtlich Tätiger erstellen. Die Finanzierung ergibt sich aus einer
Effektivierung des städtischen Energiemanagements;
• Angebote des Engagementlernens ausbauen, in Kooperation mit
Kindergärten, Schulen und Hochschulen;
• die Einwohnerfragestunden im Stadtrat optimieren, durch eine Änderung der
Hauptsatzung auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses.

5.3 Sollten die anerkannten Naturschutzvereine stärker an Entscheidungen beteiligt
werden?
Ja. Dies werde ich in Zukunftsforen und im Rahmen der Ausschusssitzungen und
über die Einwohnerfragestunden realisieren.

5.4 Sehen Sie Möglichkeiten, die Arbeit dieser Verbände oder ihrer Projekte auch
finanziell zu fördern?
Dazu kann ich derzeit keine Zusagen machen. Zunächst muss der Haushalt
aufgearbeitet werden. Ein „Kassensturz“ muss her, damit vollständige und
verlässliche Zahlen vorliegen. Auch im Bereich des Umweltschutzes muss es eine
Gesamt-Konzeption geben: Welcher Verband macht etwas für die Stadt, ist IdeenGeber und Mitgestalter? Im Anschluss ist dann über finanzielle Förderungen zu
sprechen. Hier strebe ich langfristige Verträge an, die Planungssicherheit für alle
Beteiligten schaffen.

