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In den vergangenen 11 Jahren des ehrenamtlichen Engagements der IG Verkehr konnte ihr 

Kernthema „Verlängerung der Tramtrasse bis zum Zentralklinikum“ bei allen Fraktionen im 

Gemeinderat, mit Ausnahme von Freien Wählern und einzelnen Räten, nicht die Unterstützung 

gewinnen, wie es im Sinne des Klimaschutzes und einer sinnvollen Stadtentwicklung notwendig 

gewesen wäre.  

Was erwarten und wünschen wir uns als im Interesse der Stadt engagierte Bürgerinnen und Bürger 

vom neuen Gemeinderat? 

- dass er seine vorbildbildende Rolle reflektieren und neu definieren sollte, um die 

fortschreitende Entfernung von Bürgerinnen und Bürgern zu beenden und zu einer 

vermittelnden und verbindenden Rolle zwischen den Bürgern und der Verwaltung 

zurückzukehren. 

- dass das Taktieren im Gemeinderat beendet wird, weil es nur den Interessen der einzelnen 

Parteien dient und den Interessen der Stadt schadet. 

- mehr Professionalität und bessere Streitkultur, indem sachliche, konstruktive Kritik seitens 

der Bürgerinnen und Bürgern nicht als persönlicher Angriff verstanden wird, sondern als 

Anregung. 

- wertschätzenden Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern auf derselben Augenhöhe, wozu 

gehört, dass die Gemeinderäte nach 10, spätestens 15 Jahren ihren Sitz im Gemeinderat für 

neue Mitglieder frei machen. 

- Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürgern in die Gemeinderatsarbeit, indem sie regelmäßig 

in die Fraktionssitzungen eingeladen werden, ohne dass sie jahrelang darum bitten müssen 

und dennoch nie eingeladen werden. 

- dass im Gemeinderat nicht über, sondern mit kritischen Bürgerinnen und Bürgern 

gesprochen wird. 

- dass Hinweise auf Probleme nicht relativiert, schön geredet oder hartnäckig abgestritten, 

sondern ernst genommen und gelöst werden.  

- mehr Flexibilität, indem Fehlentscheidungen kurzfristig korrigiert werden, wenn sie auf 

Grundlage von falschen Argumenten und Daten getroffen wurden.  

Für die Entstehung und Erstarkung von radikalen Strömungen sind in unseren Augen hauptsächlich 

die politischen Führungskräfte, ihre Entscheidungen und Verhalten zu sehen. Bald wird sich zeigen, 

ob der neue Gemeinderat mit den Grünen als zahlenmäßig stärkste Fraktion seiner Aufgabe im Sinne 

des Klimaschutzes und im Interesse der ganzen Stadt gerecht wird. 
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