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Pressemitteilung: Neue Doppelspitze für die FGL 

Zum 01. Oktober 2017 hat die Gemeinderatsfraktion der FGL Stephan 
Kühnle und Dr. Christiane Kreitmeier zu neuen Fraktionsprecher*innen 
gewählt. Kreitmeier und Kühnle werden als gleichberechtigte Fraktions-
sprecher*innen die FGL nach Außen vertreten und die fraktionsinterne 
Zusammenarbeit koordinieren. 

„Da die Aufgaben im Gemeinderat in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen hat, macht eine Arbeitsaufteilung für uns Sinn, denn die Ge-
meinderatstätigkeit ist und bleibt ein Ehrenamt“, so Dr. Christiane Kreit-
meier. „Wir wollen, dass auch in Zukunft Menschen in verschiedenen 
Lebenslagen in Erwägung ziehen können, für ein solches Mandat zu 
kandidieren.“ 

Die FGL versucht, die Arbeit in der Fraktion so aufzuteilen, dass sich 
jedes Gemeinderatsmitglied im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten 
einbringen kann. Das erfordert Flexibilität und eine gute Kommunikation 
sowie die Bereitschaft aller Fraktionsmitglieder sich regelmäßig gegen-
seitig zu vertreten. So werden sich Kreitmeier und Kühnle nicht nur die 
Aufgaben des Fraktionssprechers aufteilen, sondern auch thematische 
Schwerpunkte haben. 

Stephan Kühnle ist überzeugt: „Mit der Doppelspitze praktizieren wir ein 
Modell der Zukunft, das mit Jobsharing zu vergleichen ist. Solche Model-
le möchten wir auch in den Führungspositionen der Stadtverwaltung 
ausprobieren. Nur wenn die Stadt solche Modelle ausprobiert und unter-
stützt, wird sie eine attraktive Arbeitgeberin bleiben.“ 

Die FGL wählt turnusmäßig jährlich zum Oktober neue Fraktionsspre-
cher*innen. Kühnle und Kreitmeier bedanken sich bei Peter Müller-Neff 
und seiner Stellvertreterin Anne Mühlhäuser für die geleistete Arbeit und 
freuen sich auf die Zusammenarbeit in der größten Gemeinderatsfrakti-
on: „Die Fraktion ist vielfältig. 4 Frauen und 6 Männer im Alter von 28 
Jahren bis 74 Jahren aus unterschiedlichen Berufsgruppen von Gesund-
heit, Handwerk, Bildung und Journalismus. Da ist es nicht immer einfach 
eine gemeinsame Position zu finden, aber gute Diskussionen haben wir 
allemal.“  

Darum möchte die FGL auch jetzt schon Interessierte ermuntern, sich mit 
einer möglichen Kandidatur im Jahr 2019 auseinanderzusetzen und bei 
FGL-Veranstaltungen zu mit zu diskutieren. 

 



 
 
 
 
 
 

2 

Stephan Kühnle (28 Jahre) arbeitet als Referent an der Universität 
Konstanz und hat eine fünfjährige Tochter. Er ist seit 2014 Mitglied im 
Konstanzer Gemeinderat und vertritt die FGL im Technischen und Um-
weltausschuss (TUA), insbesondere in den Themenfeldern Wohnen, 
Verkehr und Stadtentwicklung. So ist er auch Aufsichtsrat der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft WOBAK. Seine weiteren Tätigkeitsfel-
der liegen in der Kinder-, Jugend- und Sozialpolitik, wo er nicht nur im 
Jugendhilfe- und Sozialausschuss sondern auch im Verwaltungsrat der 
von Wessenberg´schen Vermächtnisstiftung ist. Seit Gründung der Per-
sonalauswahlkommission 2016 wirkt er an der Vorauswahl des städti-
schen Führungspersonals mit. 
_______ 
Dr. Christiane Kreitmeier (53 Jahre) ist Biologin und hat zwei erwach-
sene Kinder. Sie arbeitet als Verwaltungskraft im Quartierszentrum Ber-
chen-Öhmdwiesen sowie als Kommunikationstrainerin. Seit 2004 ist sie 
Mitglied des Konstanzer Gemeinderates. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
liegen in den Bereichen Gesundheits- und Sozialpolitik, Finanzen, Bür-
gerbeteiligung und Sport. So vertritt sie die FGL im Spitalausschuss, 
dem Betriebsausschuss des Medizinischen Versorgungszentrums 
(MVZ), im Beirat der gemeinnützigen Krankenhausbetriebsgesellschaft 
Konstanz, sowie im Internationalen Forum. Seit 2016 ist sie Verwal-
tungsrätin der Sparkasse Bodensee. Außerdem ist Dr. Christiane Kreit-
meier Mitglied der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen für die 
sie Aufsichtsrätin der Klinik-Holding ist. 

	


