An die Fraktionen
im Erfurter Stadtrat
im Hause

Erfurt, 25. November 2019

Erfurter Modell

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit insgesamt acht Fraktionen im Erfurter Stadtrat müssen für die nächsten Jahre viele wegweisende
Entscheidungen getroffen werden.
Das Wahlergebnis bedeutet, dass wir als Stadtratsfraktionen nur gemeinsam etwas erreichen
können. Uns alle eint sicher die Überzeugung, dass wir diesem Wählerwillen im Sinne unserer Stadt
bestmöglich gerecht werden wollen. In dieser Situation liegt die Chance, gemeinsam zu
Entscheidungen zu kommen, die weite Teile der Stadtbevölkerung, die wir alle zum Teil
repräsentieren, zusammenbringen können. In Zeiten einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft
wäre dies sicher ein starkes Zeichen.
Wir würden uns freuen, wenn es gelingt, für anstehende große Themenkomplexe (z. B.
Schulsanierung, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Wirtschaftsansiedlungen, Bauvorhaben etc.)
Entscheidungen, auf Grundlage von möglichst breiten Mehrheiten zu treffen. Ziel könnte es sein,
dass wir zu einem gemeinsamen Weg finden, der sich als "Erfurter Modell" etabliert. Das heißt, im
Interesse der Stadt nicht ideologisch, sondern auf der Basis klarer Überzeugungen, mit
inhaltsbezogenen Mehrheiten zu arbeiten.
Mir ist bewusst, dass die Fraktionen ihre eigenen Überzeugungen folgen und wir nach wie vor auch
Unterscheide betonen müssen. Trotzdem sollten wir als Demokraten versuchen, Themen konstruktiv
abzuarbeiten und gemeinsam Kompromisse zu finden.
Ich kann mir vorstellen, dass bei einem ersten Treffen die Fraktionsvorsitzenden das weitere
Vorgehen beraten. Bei diesem Treffen könnten Themen identifiziert werden, die sich für ein „Erfurter
Modell“ eignen. Für diese könnten interfraktionelle Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Sollte
fachlicher Rat erforderlich werden, können Vertreter aus der Verwaltung hinzugezogen werden. Die
terminliche Koordination der Treffen könnte über die Geschäftsführer/Innen erfolgen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesem Vorschlag aufgeschlossen begegnen. Gern treten wir
dazu jederzeit in einen Dialog ein. Eine zeitnahe Rückinformation würde mich sehr freuen. .
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Ihr Michael Hose
Fraktionsvorsitzender

Verteiler: SPD-Fraktion, Fraktion DIELINKE, Fraktion Bündnis90/Grüne, Fraktion Mehrwertstadt, Fraktion FDP,
Fraktion Freie Wähler/Piraten

