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im Rat der Stadt Xanten 

 

Xanten, 04.02.2021 

Interview-Fragen der Rheinischen Post zu meiner Ratsarbeit  
(erschienen in der Druckausgabe am 4. Februar 2021) 
 
 

Was haben Sie sich für die Arbeit im Stadtrat vorgenommen? Welche Themen? 
 
Mir liegt der öffentliche Nahverkehr, unter anderem eine bessere Busanbindung des Krankenhauses, ebenso 
am Herzen wie die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen, die über kein oder ein geringes 
Einkommen verfügen. Da wird sich die Lage durch die Corona-Pandemie für viele noch verschlimmern. Und 
ich möchte mich dafür einsetzen, dass Xanten alles tut, um die zukunftsbedrohende Klimaentwicklung 
abzuwenden. Da geht es um die Zukunft der künftigen Generationen. 
  
Was können Sie aber als Einzelratsmitglied erreichen? Fühlen Sie sich machtlos? 
 
Ich kann Anregungen geben, Anfragen stellen, auf Probleme hinweisen. Ich bin zwar im Stadtrat allein, aber 
vieles ändert sich ja ohnehin nur, wenn es genügend Druck aus der Gesellschaft gibt. Da will ich mit meiner 
Partei dazu beitragen, dass wir diesen Duck in Fragen der Gerechtigkeit und des Umweltschutzes zustande 
bekommen. Machtlos sind in den Stadträten ja eigentlich alle, denn die Städte erhalten alle seit Jahren 
immer weniger Geld von Land und Bund. Das muss sich dringend ändern, sonst kann man nur Mängel 
verwalten. 
 
Wenn Sie einmal eine Mehrheit hätten, was würden Sie dann beschließen wollen? 
 
Als erstes würde ich dafür sorgen, dass der Deichausbau in Xanten wasserseitig erfolgt. Die derzeitigen 
Planungen sind für Anwohner*innen und für die Natur nicht hinnehmbar. Ein Stadtbus-Konzept und letztlich 
ein kostenloser Nahverkehr wären ebenfalls wichtig. 
 
Wie empfinden Sie als Einzelratsmitglied die Arbeit im Stadtrat? 
 
Durch die Pandemie läuft ja gerade zu wenig, um da schon etwas sagen zu können. Gut ist, dass DIE LINKE 
au0er mir auch andere Personen in Ausschüsse entsenden kann. Das gibt es so in kaum einer Stadt für 
Einzelratsmitglieder und ist sehr demokratisch. Und die Kontakte auch zu anderen Parteien sind angenehm 
und respektvoll. Natürlich wäre es aber schöner, zu zweit oder dritt als LINKE im Rat zu sitzen. Dafür müssen 
wir bis zum nächsten Mal mehr Menschen überzeugen und dazu möchte ich beitragen.  
 

 
 

 

 
 

 


