
Das würde ich gern mal einem Bürgerschaftsmitglied sagen:

Danke, dass sie diesen Job machen. Wenn sie ihre Arbeit
öffentlich machen würden, wäre das toll.

Danke! oder Danke für Nichts
Mich bedanken für ihr Engagement. 

Rumgehen mit Menschen die für Sie schwierig sind um sie
kennenzulernen.

An alle außerhalb der AfD: Danke, dass ihr euch ehrenamtlich für
die Stadt engagiert!
Den meisten: Danke

Danke    :)

Eine sachliche und informative Argumentation, 
die auf Fakten beruht 

und persönliche Belange außen vor lassen

Versucht doch mal euch zuzuhören und friedlich (ohne Anfeindungen) miteinander zu 
kommunizieren (auch über Parteigrenzen hinweg)

Konstruktive sachliche Dialoge statt Polemik
Konstruktive Arbeit an Themen - parteiunabhängig 
und eine gute Debattenkultur in den politischen Gremien

Kommt drauf an welches Mitglied:
1. Es geht doch um Politik für uns alle, um das gemeinsame Vorwärtsgehen, nicht um 
persönlich Befindlichkeiten, Antipathien, Sympathien
2. Achten Sie bitte auf die begrenzte Redezeit

Es geht nicht um Parteikonkurrenzen, sondern darum gemeinsam die Stadt 
zukunftsfähig zu machen, auch wenn das bedeutet Standpunkte und Sichtweisen mal zu 
ändern
Handeln im Sinne der Bürger ohne Fraktionszwang, 

Vorlagen lesen bevor eine Meinung geäußert wird

AfD nicht zulassen! Demokratischen und menschlichen Sprachgebrauch bewahren! 
Im Interesse der Bürger handeln! (Nicht im Parteiinteresse!)

Sachbezogene Diskussionen und Entscheidungen bitte Neutrale Beurteilungen
Konzentrieren Sie sich auf sachliche Debatten 
und die Verantwortung den Wählern gegenüber

Themen auszudiskutieren bevor schnelle Entscheidungen getroffen werden.

Hören Sie zu! Arbeite!!! Halte dich an Abmachungen
Entscheide solidarisch
Seid mutig Dinge zu verändern
Weniger Angst mehr Akzeptanz!!!
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Glauben Sie eigentlich, dass Sie durch Ihr Auftreten Menschen für Politik begeistern?
"Ihr seid auch nur normale Menschen."

Haben sie das Gefühl wirklich etwas mitbestimmen und mitgestalten zu können?

Veränderungen in der Landnutzungspolitik müssen JETZT
angegangen werden!

Ausländer klauen keine Arbeitsplätze.

Ich will Wahlrecht! (Alter, 10 Jahre)

Klimanotstand ernst nehmen
Pachtvertrag nach "Unser Land schafft Wandel" - Vorschlag
orientieren

Gelbe Tonne statt Säcke!!!

Ich halte es für gefährlich, dass in der Südstadt meist Menschen mit kleinem oder 
geringem Einkommen wohnen, die Südstadt eine höhere Zahl von Migrantenkindern 
haben als andere, die Arbeitslosigkeit dort signifikant höher ist als es in der Innenstadt 
oder in den Eigenheimsiedlungen. Die Bevölkerung mischt sich nicht mehr

Demokratie muss immer gefördert werden

Das erledige ich auf der Straße, 
sehe ich einen Abgeordneten in der Stadt, 

gehe ich auf ihn zu

Warum gelingt es nicht Kinder und Jugendliche offen für Tagespolitik zu begeistern?
Warum werden bei große Anliegen der jungen Menschen meist die Erwachsenen 
bevorzugt. Warum gibt es nur selten die Möglichkeit sich über über Rechts- und 
Linksextremismus öffentlich zu diskutieren? Warum haben die Menschen in Greifswald 
außerhalb von Wahlen kaum die Möglichkeit auf ihre Umwelt Einfluss zu nehmen? 
Warum?

Mehr Austausch mit den Bürgern!
Vergesst die Bürger nicht zu fragen!

Einführung von Direktabstimmungen zu Stadtthemen wäre toll
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An alle die bereits viele Legislaturen in der Bürgerschaft sind: 
"Einfach mal ne Pause machen!"

Von der CDU: Seid ihr wahnsinnig mit der AfD zusammen zu arbeiten???
Von der AfD: Haut ab! Haut ab!

Wer ist das? Mir unbekannt. Weiß ich nicht.

Jede Diskussion in der Bürgerschaft sollte auch mit dem Fokus der "negativen externen 
Effekte" einer Entscheidung geführt werden. 
#TrueCostsEconomics 
#Umweltfolgekosten 

Würden wir uns unsere Entscheidungen auch "leisten" wollen, wenn wir dafür
die "ehrlichen Kosten" dafür tragen müssten?
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