
 

Die Grünen und Unabhängigen – Gestern, Heute und Morgen 
 
Am Sonntag, 10.04.05 traf sich die Fraktion der Grünen und Unabhängigen zur 

Klausurtagung im Reutlinger Listhof.  

 
Unter dem Motto „Gestern, Heute und Morgen“ kamen Rainer Buck, Christoph Joachim, Edith 
Ailinger, Friedeman Rupp, Sabine Gross und Cindy Holmberg zusammen, um in gemütlicher 
und naturbelassener Umgebung Bilanz zu ziehen und eine Geschäftsordnung zu verfassen. 
 
Seit den letzten Gemeinderatswahlen hat sich die Grüne und Unabhängige Fraktion im 
Gemeinderat von 3 auf 6 verdoppelt. Ein echter Gewinn, wie von allen Mitgliedern bestätigt 
wurde. Die Fraktion ist ein guter menschlicher Mix, eine starke Fraktion, die sich nicht nur durch 
die Themenvielfalt auszeichnet, sondern vor allem dadurch, dass jedes einzelne Fraktions-
mitglied einen hohen Stellenwert eingenommen hat und hält. Alle Neulinge der Grünen und 
Unabhängigen haben ein eigenes Standing und sind Spezialisten auf  ihrem Gebiet. 
Angenehm ist der Umgang und die daraus resultierende Flachheit der Hierarchie innerhalb der 
Fraktion, die zu einer guten und effektiven Arbeit in der Gemeinderatstätigkeit führt. 
 
Einiges erreicht haben die Grünen und Unabhängigen bei den letzen Haushaltsdebatten, bei der 
Verkehrsberuhigung, bei der Ganztagesbetreuung, beim Märkte und Zentren-Konzept, um nur 
einige Erfolge zu nennen. 
 
Alle Mitglieder genossen die etwas ruhigere Zeit nach den Haushaltsdebatten und nutzten sie 
zugleich um neue Ziele zu formulieren.  
So wird das Thema „Feinstaub“ und „Umweltschutz“ in der kommenden Zeit eine primäre Rolle 
spielen. Die Stadthalle, die Kulturkonzeption, die immer noch lahmende Kinderbetreuung, das 
Betzinger Asphaltmischwerk, den Müll endlich auf die Schiene zu bringen sowie die 
Konsequenzen der Europäischen Gesetzgebung für Kommunen werden weiterhin eine zentrale 
Rolle in der Grünen und Unabhängigen Politik im Reutlinger Gemeinderat spielen. 
 
Nach einem Spaziergang auf den Wegen durch das Naturschutzgebiet um den Listhof war wieder 
Kraft getankt. Sabine Gross gab einen kurzen, kreativen Einblick in verschiedene Arten von 
Streitkulturen sowie vernünftiger und konstruktiver Konfliktbewältigung. Für gute Laune sorgte 
das Zusammenfügen von Streitszenarien anhand von Karikaturen.  
  
Um auch in Zukunft transparente Politik zu garantieren, nutzte die Fraktion die Klausurtagung 
auch, um sich selbst in einer Geschäftsordnung zu definieren. So wurden Aufgabenbereiche und 
Verfahrensprozeduren vorläufig festgehalten.  
 
Zum Abschluss folgte eine Einführung zum Thema „ Öffentlichkeitsarbeit richtig genutzt und 
gestaltet“. Hier wurde die Fraktion der Grünen und Unabhängigen auf DO’s and DON’Ts im 
Umgang mit der Presse aufmerksam gemacht. 
 
Gestärkt durch Zusammenhalt wird also die Fraktion in den zukünftigen Sitzungen auftreten, um 
das Beste für die Reutlinger Bürger zu erreichen. Die Klausurtagung der Grünen und 
Unabhängigen kann also als voller Erfolg bezeichnet werden. 


