Bündnis 90 / Die Grünen
Fraktion im Lohner Stadtrat
Thema: Gruppenbildung im Stadtrat am 02.11.2021 konstituiert
Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Stadtrat Lohne bildet zur neuen Ratsperiode zusammen mit
der SPD die Ratsgruppe „SPD / Bündnis 90 Die Grünen“.
Ausgehend davon, dass wir durch die Änderung des Zählverfahrens zur Berechnung der
Fachausschüsse mit einer zweiköpfigen Fraktion das Stimmrecht verloren hätten, haben wir uns
Gedanken darüber gemacht, mit wem wir über eine Zusammenarbeit verhandeln können, um auch
unsere Wähler*Innen effektiv vertreten zu können. Nur mit dem Stimmrecht kann eine Position
nachhaltig und erkennbar deutlich gemacht werden. In Sitzungsprotokollen ist eine abweichende
Meinung ohne Stimmrecht nicht erkennbar. Das würde den Eindruck erwecken, dass bei einem
einstimmigen Beschluss der stimmberechtigten Ausschussmitglieder alle Ausschussmitglieder dem
Beschluss zugestimmt hätten. Wähler*Innen könnten also nicht feststellen, ob wir Projekte z.B. aus
Gründen des Klimaschutzes in den Ausschüssen abgelehnt haben. Zudem erfolgen in den
Fachausschüssen die inhaltlichen Festlegungen. Unsere Stimme könnte also sinnvoll eingesetzt
werden.
Bei der Suche nach Partnern lag aufgrund ähnlicher inhaltlicher Festlegungen in vielen Bereichen eine
Zusammenarbeit mit der SPD auf der Hand. Unterschiede gibt es und werden dann auch
unterschiedlich vertreten. Schon in den vorherigen Ratsperioden gab es viele Anknüpfungspunkte zur
SPD, so dass in der Gruppenbildung auch viel Kontinuität steckt. Alternativ eine Zusammenarbeit mit
den beiden anderen Oppositionsgruppen war schon aus der inhaltlichen Distanz zu der einen und des
erklärten Desinteresses der anderen Gruppe nicht möglich.
Die SPD stellt sieben und Bündnis 90 / Die Grünen zwei Stadtratsmitglieder. Der Gruppenvorsitzende
ist Eckhard Knospe von der SPD. Die SPD besetzt auch die drei Beigeordnetensitze im
Verwaltungsausschuss, da sich die Anzahl durch unsere Gruppenbildung leider nicht erhöhte. In allen
vier Fachausschüssen haben Bündnis 90 / Die Grünen einen stimmberechtigten Ausschusssitz.
Schon in der konstituierenden Ratssitzung am 03.11.2021 zeigte sich die gute Abstimmung zwischen
den beiden Fraktionen.
In den nächsten Gruppen- und Fraktionssitzungen (beide Fraktionen bleiben weiterhin unabhängig
voneinander bestehen und aktiv) erarbeiten wir Ziele und Strategien sowohl für die weitere
gemeinsame politische Agenda als auch für fraktionsspezifische Strategien bei unterschiedlichen
Zielsetzungen und Positionen.
Wir hoffen, damit zumindest Teile unserer politischen Ziele umsetzen zu können. Wir wissen, dass
wir bei der jetzigen Zusammensetzung des Lohner Stadtrates nicht die tatsächlich notwendigen
Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, des Umweltschutzes und des Naturschutzes durchsetzen
können. Aber es wäre verantwortungslos, sich durchsetzbaren Verbesserungen zu verweigern, weil
sie nicht voll und ganz unseren tatsächlichen Zielvorstellungen entsprechen. Mit der SPD haben wir
dazu einen zuverlässigen Partner gefunden.
Wir hoffen auf die Unterstützung unserer Wähler*Innen.
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