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Rodgau braucht die Ortsbeiräte 
CDU stellt Antrag in der Stadtverordnetenversammlung am Montag 

Die CDU bleibt bei ihrer immer wieder artikulierten Meinung, auch wenn die Kooperation in der nächsten Stadtver-
ordnetenversammlung das Gegenteil durchzusetzen versucht: Rodgau braucht die Ortsbeiräte. Die CDU-Fraktion 
wird deshalb dem Parlament am Montag, 20. 06. 2011 einen konkurrierenden Hauptantrag zur Änderung der Haupt-
satzung der Stadt Rodgau zur Abstimmung vorlegen (s. Anhang).

Politik- und Politikerverdrossenheit, die Übel in unserer Demokratie - das gilt nicht für die Ortsbeiräte. Im Gegenteil. Vertrau-
en und Kenntnis der Probleme vor Ort, der Menschen, das Sich-darum-Kümmern, das zeichnet die Ortsbeiräte aus. Warum 
also die Brücke vom Bürger zu den politischen Gremien und Entscheidern abbrechen? 

Wer das will, der will offensichtlich die Entscheidungsmacht ausschließlich in den eigenen Händen. Motto: Bürgermeinung 
gut und wichtig – wenn Wahlkampf ist. 

Da wird immer soviel von "Bürgernähe" und "Bürgerbeteiligung“ geredet. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, scheint 
Bürgermeinung meist (sofern sie nicht der eigenen parteilichen entspricht) zu stören. 

Ortsbeiräte haben ihr Ohr am Bürger und wissen, wo der Schuh drückt. Sie kennt man, ihnen vertraut man (letztlich leider) 
mehr als der Politik. Wenn das Zusammenspiel mit „dem Volk“ und den „Oberen“ nicht funktioniert, dann haben wir die "Wut-
bürger" (siehe Stuttgart 21). In Rodgau wollen wir aber mündige Bürger, die freilich auch mal wütend sein dürfen, in einer 
ernst zu nehmenden Demokratie müssen sie das auch. Hauptsache sie wissen und merken, dass sie ernst genommen wer-
den - und zwar von allen Parteien. Ortsbeiräte können dabei entscheidend mitwirken, damit es am Ende nach Politiker- und 
Politikverdrossenheit eben nicht zur Demokratieverdrossenheit kommt.

 Insofern ist die Tatsache, dass die Kooperation die Ortsbeiräte abschaffen will, genau das Gegenteil von dem, was sie im 
Wahlkampf vollmundig verlautbarten: Von wegen "Mehr Bürgernähe"... Und in diesem Zusammenhang besonders bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass ausgerechnet die Parteien, die gerade in Mehrheit die Ortsbeiräte besetzt haben, diese 
schon vor Beginn der Arbeit wieder abschaffen wollen. 

SPD-Kaiser und seine Gefolgsleute haben ja recht: Der Ortsbeirat nach heutigem Zuschnitt passt tatsächlich nicht mehr in 
die Zeit. Nur: Die Ortsbeiräte gehören nicht abgeschafft, sondern mit mehr Kompetenzen ausgestattet. Am besten mit einem 
eigenen Stadtteilbudget. Das würde in die Zeit passen. 

In ihrem Antrag macht die CDU eine Reihe von Vorschlägen, wie die „Brücke“ zwischen Bürgern und politischen Entschei-
dern renoviert und auf ein neues, die Demokratie stützendes Fundament gestellt werden kann.
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