
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinschenk! 

Verehrte Damen und Herren! 

 

Ich möchte eine persönliche Erklärung zu meiner aktuellen 

Situation nach dem Beschluss der GAL-Fraktion zu Protokoll 

geben. 

 

Die drei GAL-Stadträte Souard, Vogel und Herkommer haben den 

Beschluss gefasst, künftig ohne mich eine Fraktion zu bilden. 

Das ist bitter, das trifft mich und es verletzt. Das 

insbesondere auch deshalb, weil ich viel Kraft, Zeit und 

Energie in das Zustandekommen dieser Gruppierung und ihrer 

Politik gesteckt habe und nun vor die Tür gesetzt werde. 

Dieser Stil ist genau das Gegenteil von dem, was ich schätze: 

Das Treffen zur Fraktionsgründung fand nämlich ohne mein 

Wissen statt, und der neue Fraktionsvorsitzende hat mir die 

Nachricht noch nicht einmal persönlich übermittelt. 

 

Aber trotz dieser schmerzhaften persönlichen Erfahrung muss 

ich sagen: Die Trennung ist stimmig.  

Denn was nicht zusammengehört, soll auch nicht zusammenbleiben 

müssen.  

Schon seit einem Jahr gibt es intern intensive Bemühungen, die 

Gruppierung GAL zusammenzuhalten. Dem aufmerksamen Beobachter 

wird nicht entgangen sein, dass es schon länger im GAL-Gebälk 

knackt. Es ging dabei hauptsächlich um die Rolle und die 

Arbeitsweise unserer Fraktion.  

 

Ich werde weiterhin engagiert Kommunalpolitik machen im Sinne 

der Ziele und Inhalte, für die ich angetreten bin. Meine 

Wählerschaft wünscht, grüne Politik in Bad Waldsee 

voranzubringen, zu gestalten und umzusetzen. Nur um im 

Gemeinderat und dessen Gremien anwesend zu sein, bin ich nicht 

gewählt worden. Ich möchte als Stadtrat auch streitbar und 

hörbar sein, wenn die Dinge anders laufen, als es meiner 

Überzeugung nach gut ist. Andere haben andere Überzeugungen, 

das führt zu Konflikten, die ich gerne konstruktiv lösen 

möchte. Heute soll z.B. im TOP 14 auf meine Intervention hin 

die GO noch einmal geändert werden, weil der Beschluss, den 

ich kritisiert habe, tatsächlich rechtlich nicht OK war.  

 

Ich bleibe im Stadtrat und bin weiterhin offen für eine 

sachbezogene Zusammenarbeit mit der Verwaltung und mit all 

denen hier im Rat, die dies wünschen.  

Ich werde nun also künftig nicht mehr als GAL-Mitglied, 

sondern als Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und als grüner 

Einzelstadtrat konstruktiv grüne Politik zum Wohl der Stadt 

Bad Waldsee, seiner Bürgerschaft und meiner Wählerschaft 

machen. 

 

Bernd Zander Stadtrat Bündnis 90/Die Grünen 21.11.2016 



 

 


