NIEDERSCHRIFT
über die 40. Plenarsitzung des Gemeinderates am Dienstag, 17. Juli 2007,
15:30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters
Heinz Fenrich

ÖFFENTLICHE SITZUNG
12.
Außerhalb der Tagesordnung: Persönliche Erklärung des Stadtrats Stapf für
die Grünen
Der Vorsitzende setzt um 18:14 Uhr die unterbrochene Plenarsitzung fort:
Zum Tagesordnungspunkt 7 und 8 habe ich am Schluss eine persönliche Erklärung
abgegeben. Dazu haben die Grünen mich in der Pause gebeten, eine Erklärung abgeben zu dürfen. Ohne dass ich dazu eine rechtliche Verpflichtung erkennen kann,
möchte ich diesem Anliegen trotzdem Rechnung tragen und Ihnen, Herr Stadtrat
Stapf, das Wort geben.
Stadtrat Stapf (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, dass wir diese
Möglichkeit bekommen. Auch wir trauern mit den Karlsruherinnen und Karlsruhern
um den ehemaligen Oberbürgermeister Dullenkopf. Wir haben dazu kondoliert. Ein
Abgesandter unserer Fraktion war bei der Beerdigung heute morgen.
Wir würden nie den Tod eines Menschen instrumentalisieren wollen, um im politischen Alltag dies zu benutzen oder Verbindungen dazu herzustellen. Das ist in der
Tat widerlich. Und unsere Pietät gebietet uns ganz klar, hier Halt zu machen.
Wir haben anfangs unseres Redebeitrags durch Frau Lisbach klar gesagt worauf wir
uns in der Diskussion beziehen, wenn wir heute schwarz gekleidet sind. Das hat
nichts mit dem Herrn Dullenkopf zu tun. Sollten wir die Familie verletzt haben, be-

-2dauern wir das und entschuldigen uns. Es geht uns allein um diesen Tagesordnungspunkt. Das sehen wir klar abgetrennt. Wir haben uns hier eine Aktion ausgesucht, die wir für mit den Gepflogenheiten des Hauses verträglich halten. Wir halten
das nicht für überzogen. Dieser Punkt ist uns ein sehr wichtiger in unserer Politik.
Wir betonen, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Wir trauern
ebenso wie Sie alle um den ehemaligen Oberbürgermeister Dullenkopf. Deshalb
weisen wir darauf hin, dass unsere Aktion alleine unserem Anliegen um die Umwelt
geschuldet ist und wir diese als solche auch weiter vertretbar halten.
(Beifall bei den Grünen)
Der Vorsitzende: Dem ist nichts hinzuzufügen, allenfalls das, dass man auch etwas
verschlimmbessern kann.
Beschluss: Kenntnisnahme
Zur Beurkundung:
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