
Mittwochspalte

Die alte weiße Elite im Rat
Boris Palmer hat sich kürzlich über eine Werbung der Deutschen Bahn beklagt. Sie repräsentiere nicht die
Gesellschaft, in der wir leben. Ich möchte seine Kritik zum Anlass nehmen, um eine sehr viel relevantere Frage
zu stellen: Repräsentiert der Gemeinderat wirklich die Gesellschaft, in der wir leben?

Der Gemeinderat soll uns Bürger/innen auf Gemeindeebene vertreten und gleichsam unser Sprachrohr sein.
Allerdings fällt einer neuen Gemeinderätin wie mir direkt auf, wie sehr sich die Zusammensetzung von
Gemeinde und Rat unterscheiden. Im 40-köpfigen Gremium bin ich eine von nur zwei Rät/innen, die keine
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dabei liegt der Anteil ausländischer Staatsangehöriger in Tübingen bei
etwa 15 Prozent. Doch statt diese Vielfalt zu repräsentieren, sitzt im Ratssaal die alte weiße Elite dieses
Landes.

Dies liegt unter anderem daran, dass Nicht-EU-Bürger/innen weder gewählt werden noch selber wählen
können. Dabei sind sie der Staatsgewalt in gleichem Maße ausgesetzt wie EU-Bürger/innen! Sie zahlen
dieselben Steuern, haben aber kein Recht, mit über diese zu bestimmen!

Auch tut der Gemeinderat nichts, um diesen Menschen zumindest Informationen zu gewähren. Texte werden
ausschließlich auf Deutsch veröffentlicht, eine Übersetzung in andere Sprachen, nicht einmal ins Englische,
findet nicht statt.

Doch nicht nur Nicht-EU-Bürger/innen werden von der Kommunalpolitik exkludiert. Es werden auch für andere
Gruppen unüberwindbare Hindernisse aufgebaut. So gibt es keine Vorlesefunktion für Menschen mit
Sehbehinderungen, auf einfache Sprache für Menschen mit sprachlichen Schwierigkeiten wird verzichtet etc.
Wundert es da wirklich, dass viele dieser Menschen nicht einmal daran denken, für den Gemeinderat zu
kandidieren? Die Schutzwälle, welche die weiße, männliche Elite um die Posten der Macht gezogen hat, sind
immer noch zu hoch für viele Menschen.

"Demokratie in Bewegung" will das ändern. Als einzige Partei hat sie eine Quote, die uns dabei unterstützt,
dass solche Menschen in der Politik Gehör finden. 25 Prozent unserer Listenplätze sind für Menschen mit
Diskriminierungserfahrungen reserviert. Tübingen ist aber nicht nur vielfältig, Tübingen ist auch jung - eine der
jüngsten Städte Deutschlands. Auch dies spiegelt sich leider nicht in unserem Gemeinderat wider. Privabild

Mittwochs kommen hier Ratsfraktionen, Stadtverwaltung und Jugend-Gemeinderat im wöchentlichen Wechsel
zu Wort.


