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Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

Der Pressesprecher 

 
 

CDU beantragt die Einführung einer Bürgerfragestunde 
 
Die Fraktion der CDU Rodgau hat zur nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einen 
Antrag eingebracht, der die Einrichtung einer Bürgerfragestunde vorsieht. 
 
Inhaltlich fordern die Christdemokraten in dem Antrag, dass es jeweils vor Beginn der Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung  eine 30 Minütige Fragestunde geben soll, in der die Bürgerinnen und 
Bürger Rodgaus ihre Anliegen an die politischen Gremien der Stadt richten können und diese dann 
jeweils beantwortet werden. Die Fragen können sich dabei sowohl an den Magistrat, als auch an die 
Stadtverordnetenversammlung in Gänze sowie auch an einzelne Fraktionen des Stadtparlaments 
richten. Einzige Bedingungen dabei sind, dass die Fragen bis 15 Uhr am Tag der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadtverordnetenvorsteherin vorliegen, sie sich nicht auf 
Tagesordnungspunkte der sich an die Bürgerfragestunde anschließende 
Stadtverordnetenversammlung beziehen und die Fragesteller in der Fragestunde zur Beantwortung 
persönlich anwesend sind. 
 
Ziel der Einrichtung einer Bürgerfragestunde ist es, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt eine 
Möglichkeit zu bieten, ihre Anliegen und Probleme schnell und einfach an die politischen Gremien in 
Rodgau richten zu können. Diese Bedingungen können dabei noch in der parlamentarischen 
Diskussion mit den Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden. Wichtig ist für 
die Christdemokraten die Institution der Bürgerfragestunde. 
 
„Gerade nach der Abschaffung der Ortsbeiräte durch die Kooperation aus SPD, FDP, Grünen und 
Freien Wählern in der letzten Legislaturperiode ist es für die CDU wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, 
die den Bürgern einen einfachen Zugang zur städtischen Politik ermöglicht“, so der 
Fraktionsvorsitzende Jäger. 
 
Die CDU Fraktion ist sich bewusst, dass die Einrichtung einer Bürgerfragestunde die Arbeit der 
Ortsbeiräte für die Stadtteile nicht ersetzen kann und setzt sich deshalb weiterhin für eine 
Neugründung der Ortsbeiräte bei der Kommunalwahl 2021 ein. 
 
Rodgau, 20.06.2016 


