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CDU weist Anwürfe entschieden zurück 
 
 
Vergangene Woche haben drei ehemalige Mitglieder von ZmB bekannt gegeben, dass sie sich der 
FDP in der Stadtverordnetenversammlung anschließen. Begründet wurde dieser Schritt der bis dato 
Vorsitzenden des Wählervereins Martina Sertic, sowie Ihres Fraktionskollegen Hackel und dem 
ehrenamtlichen Magistratsmitglied Herrmann Jäger mit den Entwicklungen nach der letzten 
Kommunalwahl im März diesen Jahres. 
 
Weiter wurde ausgeführt, dass man sich „von der CDU nicht vereinnahmen lassen wolle“ und eine 
„Obstruktionspolitik gegenüber dem Bürgermeister“ nicht länger unterstützen könne. 
 
Diese angetragenen Vorwürfe weist die CDU Rodgau aufs schärfste zurück. „Weder haben wir nach 
der Kommunalwahl am 06. März versucht, den hauptamtlichen Magistrat zu blockieren, noch wurde 
die Fraktion von ZmB vereinnahmt, um als Mehrheitsbeschaffer für einen angeblichen rechten Block 
aus CDU und AfD zu dienen“, führt Fraktionsvorsitzender Jäger aus.  
 
„Vielmehr haben die Fraktionen von CDU und ZmB nach den Sondierungsgesprächen festgestellt, 
dass große inhaltliche Übereinstimmungen bestehen und man in der politischen Arbeit  für Rodgau im 
Rahmen der von der SPD propagierten „offenen Mehrheiten“ sich weiterhin eng und partnerschaftlich 
austauschen und abstimmen wollte. Dies hat bis zur vergangenen Woche auch stets hervorragend 
funktioniert“, so der Parteivorsitzende Neumann weiter. 
 
Auch der Vorwurf eines Rechtsblocks, der auch in den vergangenen Wochen immer wieder durch die 
ehemaligen Kooperationsparteien formuliert wurde, ist abstrus und haltlos. „Die CDU hat sich bisher 
nicht mit der AfD abgestimmt und hat dies auch in Zukunft nicht vor“, erklärt Jäger. 
 
Die Christdemokraten stehen auch in Zukunft zu ihrem Grundsatz, den sie sich für ihre Arbeit in der 
Stadtverordnetenversammlung selbst gegeben hat. 
 
Diesem Grundsatz zufolge wird die christdemokratische Fraktion in der Rodgauer 
Stadtverordnetenversammlung die inhaltlichen Anträge stellen und unterstützen, die dem eigenen 
Kommunalwahlprogramm, sowie den 2011 entwickelten Leitlinien und den Grundsätzen der CDU 
entsprechen.  
 
Die von Frau Sertic und ihren Mitstreitern vorgetragenen Gründe sind fadenscheinig und haltlos und 
dienen nur dazu, das eigentliche Ziel des Machterhalts für die von den Bürgerinnen und Bürgern 
abgewählte Kooperation zu überdecken.  
 
„Was man von solchen Personen zu halten hat, die sich im März noch mit Feuereifer für eine Partei 
oder Wählergruppierung einsetzen, sich wählen lassen und kaum ein halbes Jahr später ihre Fahne in 
die entgegengesetzte Richtung wehen lassen und damit sowohl die Mitstreiter als auch die Wähler 
dieser Partei im Stich lassen, müssen die Bürgerinnen und Bürger in Rodgau für sich entscheiden“, 
erklärt der Parteivorsitzende Neumann abschließend.  
 
Rodgau, 14.10.2016 


