Bündniss 90 / Die Grünen Düsseldorf
Björn Syffus / Bewerbung Ratsliste / Kommunalwahl 2014
Liebe grüne Parteifreunde,
ich bin Björn Syffus, 44 Jahre alt, und möchte für euch
grüne Themen im Rat der Stadt Düsseldorf voranbringen.
Ich bin, wie ihr alle in dieser Stadt zu Hause. Ich wurde hier
sogar geboren, insoweit ist es auch meine Heimat. Und ich
wünsche mir, dass es für viele verschieden Menschen zur
Heimat wird. Nicht nur für die, die es sich leisten wollen.
Alle sollen und dürfen in dieser Stadt leben: der Obdachlose
genauso wie der Neureiche. Sie dürfen es nicht nur, aus
meiner Sicht müssen sie es sogar, da diese Mischung erst städtisches
Leben ausmacht.
Als selbstständiger Architekt verfällt man in dieser Stadt irgendwann
auf den einen oder den anderen Standpunkt: Jammern oder Ändern.
Ich habe mich fürs Ändern entschieden.
Wenn man sich anschaut, wie in dieser Stadt unter Schwarz-Gelb
entschieden wird, stehen mir die Haare zu Berge. In Hinterzimmern
werden „tolle“ Einzelprojekte beschlossen. Im Zweifel trifft seit
einigen Jahren einer die Entscheidungen: Herr Dr. Bonin.
Schwarz-Gelb lässt ihn schalten und walten und stiehlt sich aus jeder
Verantwortung. Nicht die Bürger, nicht die Politik, nicht eine öffentliche Diskussion gibt vor, wohin sich
unsere Stadt entwickelt. Und wenn sich unsere Stadt „entwickelt“, geht es nur noch ums Geld statt
um unsere Stadt als Ganzes.
Dies möchte ich gerne ändern. Ich möchte breite Diskussionen über unsere Stadt und ihre Zukunft
erleben. Wie werden wir wohnen? Wie arbeiten und leben? Haben wir Platz für Grün und haben wir
Freiräume für Kultur? Macht uns nur das Auto glücklich? Und wenn wir über Verkehr reden, wie sind
wir mit unseren Nachbarstädten vernetzt und wie gehen wir mit ihnen um?
All das sind Themen, die nicht in Hinterzimmern auf eine zum Teil arrogante Art gelöst werden dürfen.
Ich stelle mir eine Stadt für uns alle vor, die so viel Lebensqualität bietet, dass auch die vielen Zugezogenen sich hier dauerhaft wohlfühlen und hier bleiben wollen. Und es sich leisten können.
Das es ihre Heimat wird.
Dafür brauchen wir:
• Bürgerbeteiligung als Planungsinstrument
• ein Verkehrskonzept für alle Verkehrsteilnehmer
• Vernetzung der unterschiedlichen Planungsebenen
• ein Verständnis von Veränderung und Entwicklung und schließlich
• eine Vision für unsere Stadt
Für mich persönlich ist Bürgerbeteiligung und Transparenz der Entscheidungen jedoch der wichtigste
Baustein, da wir so erreichen können, dass alle oder möglichst viele eingebunden werden.
Statt einer reichen geleckten Stadt, Vielschichtigkeit und Freiräume.
Dafür möchte ich kämpfen und bitte Euch, um Eure Stimme Euch im Rat vertreten zu dürfen.
Grüne Grüße
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