Az.: 10.24.35/13

Datum 04.03.2019
Nr.:
RA-182/2019

Anfrage von Stadtratsmitgliedern - öffentlich
(gemäß § 28 Abs. 6 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz)

Fragesteller/in:

Herr Lars Faßmann (Fraktionsgemeinschaft VOSI/PIRATEN)
Vorname Name (Fraktion)

Kurzbezeichnung: Nachfrage zu Ratsanfrage RA-059/2019 - Technologie Centrum Chemnitz
Frage:
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
die Ratsanfrage RA-059/2019 wurde nicht beantwortet, da angeblich ein konkreter Sachverhalt
fehlt.
Konkret sind derzeit junge Technologie-Unternehmen und Existenzgrüner/innen auf der Suche
nach Mietflächen in der Stadt Chemnitz und finden im Technologie Centrum keine geeigneten
Angebote bzw. werden dort abgewiesen. Weiterhin wurde in Gesprächen geäußert, dass keine
Fördermittel zur Verfügung ständen, um Erweiterungen zu realisieren.
Dies scheint ein schon länger andauernder Missstand der städtischen Wirtschaftsförderung sein,
der dringend aufgeklärt werden muss.
Ich fordere Sie deshalb zur umgehenden Beantwortung der Ratsanfrage RA-059/2019 auf.
Mittlerweile ist ein Monat verstrichen und anhand der Behauptung, es würde ein „konkreter
Sachverhalt“ fehlen, könnte man auf Unkenntnis der Verwaltung schließen, wie schlecht es
derzeit um die Situation der Unterstützung von jungen Technologie-Unternehmen mit Räumen
und Infrastruktur steht.
Die Ratsanfragen anderer Fraktionen, an denen ebenfalls kein „konkreter Sachverhalt“ ablesbar
sein könnte, werden alle beantwortet. Die Verwaltung sei hier an ihre Pflicht zur
Gleichbehandlung aller Fraktionen erinnert. Ohne die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen
wird die Arbeit der Stadträte massiv behindert.
In diesem Zusammenhang ergeben sich folgende zusätzlichen Fragen, die innerhalb dieser
Ratsanfrage zu beantworten sind und die Frist für die korrekte Beantwortung der Ratsanfrage
RA-059/2019 nicht verlängern.
1. Seit wann ist der Stadtverwaltung bekannt, dass die Flächen im den Gebäuden des
Technologiezentrums nahezu vollständig belegt sind?
2. In welcher Form wurde der Stadtrat darüber informiert?
3. Welche konkreten Maßnahmen hat Stadtverwaltung seitdem eingeleitet, um Abhilfe zu
schaffen?
4. Gilt noch die Regelung, dass Firmen nach einer bestimmten Anzahl von Jahren Platz für
neue Firmen schaffen müssen und wird dies konsequent durchgesetzt?
Mit freundlichen Grüßen
Lars Faßmann
Die Ratsanfrage wurde elektronisch erstellt und enthält keine eigenhändige Unterschrift.

