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Stellungnahme zum Kooperationsvertrag zwischen SPD und CDU
Siegen, 10.12.2021

CDU und SPD ist es – zumindest laut Kooperationsvertrag – wichtig, „die Menschen
unserer Stadt mit einzubeziehen“, indem man „die Bürger*Innen sachlich und
objektiv“ über die Beschlüsse aus dem Rat informiert.

Eine der vielen Selbstverständlichkeiten, die verpackt in schöne Worte ihren Weg in
den Kooperationsvertrag gefunden haben. Die Menschen dieser Stadt einzubeziehen
bedeutet, aktiv auf sie zuzugehen. Dies bedeutet: eine Beteiligung bereits im Prozess,
zuhören und im Zweifelsfall bedeutet es auch, Beschlüsse zu korrigieren. Das ist unser
Anspruch an eine transparente Politik, daran muss sich die Kooperation der beiden
“Volksparteien” messen. Die Siegener Politik muss endlich raus aus den
Hinterzimmern und hin zu den Siegenerinnen und Siegenern.

„Smart City Siegen“ wird als „Leitgedanke in den Fokus“ des Handelns der GroKo
gestellt – es ist der einzige “Leitgedanke” im zehnseitigen Vertrag. Dennoch geben die
folgenden zehn Zeilen keinen Grund zur Hoffnung.

„Smart City Siegen“ bedeutet für uns, dass die Menschen dieser Stadt, die
Unternehmen und insbesondere die Schulen mit Glasfaseranschlüssen versorgt sind.
Es bedeutet, dass Amtsgänge der Vergangenheit angehören, weil die meisten Dinge
digital erledigt werden können und es bedeutet auch, technologieoffen und
progressiv Dinge auszuprobieren. Digitalisierung muss Freude machen und alle
mitnehmen können.

Wir haben in den Vorgesprächen eine große Schnittmenge mit den demokratischen
Oppositionsparteien, insbesondere mit der SPD ausgemacht. Gerade deshalb ist es für
uns kaum nachvollziehbar und nicht zum Wohle unserer Stadt, dass die SPD ein
Gesprächsangebot eines breiten Mitte-Links-Bündnisses abgelehnt hat, nur um sich in
einen butterweichen Kooperationsvertrag voller Prüfaufträge zu flüchten.

Der Kooperationsvertrag ist überschrieben mit „Gemeinsam nachhaltig handeln für
Siegen“. Übrig bleibt nach unserer Analyse lediglich ein „Gemeinsam“. Wir sind
gespannt, wie lange.

Weitere Informationen zur Volt-Fraktion in Siegen: https://www.voltdeutschland.org/siegen/fraktion_siegen
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