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Pressemitteilung

CDU verlässt die bürgerliche Mitte

Nach der Bürgermeisterwahl Anfang 2017, bei der der CDU-Kandidat Carsten Helfmann wegen 
bzw. trotz mangelnder Unterstützung aus den eigenen Reihen nur ganz knapp einen Wahlsieg 
verfehlte, hatte der Vorstand des CDU-Ortsverbandes aufgrund des Wahlergebnisses es für 
angeraten gehalten, die politische Lage in Rödermark neu zu bewerten. Damit war ein Team aus 
der CDU Fraktion beauftragt worden. Im März 2017 lud die CDU zuerst die FREIEN WÄHLER, 
danach auch die anderen politischen Kräfte, zu Sondierungsgesprächen ein. Hierfür legte die 
CDU ein Papier mit 20 Punkten vor. Nach einem ausführlichen Gespräch über alle Themen 
stellten die FWR fest, dass keiner der vorgelegten Punkte ein Hinderungsgrund für ein politisch 
gemeinsames Handeln sei, man aber darüber hinaus eigene Themenkomplexe mit einbringen 
würde. Danach war Funkstille seitens der CDU. Nur aus der Presse war zu erfahren, dass die 
CDU nicht nur Gespräche mit den Grünen führte, sondern bereits Aktionspläne schmiedete. Erst 
in der letzten Woche wurde dem FWR-Fraktionsvorsitzenden zeitgleich mit einer Veröffentlichung 
in der Presse telefonisch wenig überraschend und ohne jede Begründung mitgeteilt, dass die CDU
Fraktion ihre Koalition mit den Grünen fortsetzen werde. Das ist natürlich ihr gutes Recht, aber die
CDU muss sich fragen lassen, warum sie bei der großen gegebenen Übereinstimmung in den 
wesentlichen Themen nicht die Möglichkeit einer bürgerlichen Koalition mit sieben Stimmen 
Mehrheit  wahrgenommen hat. Mit einem klaren Bekenntnis zu Personalgeschachere vor 
Sachpolitik  hat sich die CDU-Fraktion aus der bürgerlichen Mitte mit einem kräftigen Linksruck 
verabschiedet. Dies hat ganz offenbar zu erheblichen Verwerfungen in dem Ortsverband geführt, 
der darin gipfelte, dass die langjährige Vorsitzende, Patricia Lips, ihre leitende Funktion 
hingeworfen hat. Der Bürger wird erst in 4 Jahren wieder zu Kommunalwahlen an die Urnen 
gerufen werden, aber man wird kaum vergessen, dass die CDU Rödermark erst ihrem eigenen 
Bürgermeisterkandidaten und dann auch der Ortsverbands-Vorsitzenden ein Messer in den 
Rücken gerammt hat. Für dieses Verständnis von politischer Kultur wird die CDU ihre Quittung 
erhalten. Zudem hat die CDU damit ein Feld freigemacht auf dem sich die AfD dankbar munter 
tummeln wird. Das alles soll zum Wohle Rödermarks sein und in eine bessere Zukunft führen? 
Der Bürger mag sich darüber selbst ein Urteil machen


