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Rödermark macht es vor
CDU begrüßt Parlamentsverkleinerung /  Gelegenheit für Rodgau verpasst

Als beispielhaft wertet die CDU Rodgau die Entscheidung des Stadtparlaments in Rödermark, die Zahl der Stadt-
verordneten von 45 auf 39 zu reduzieren. Wenn dies auch nur Symbolcharakter habe, so sei jegliches Signal von 
Sparsamkeit in den politischen Gremien ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die zunehmende Politikverdrossen-
heit. „Deshalb wäre es zu begrüßen, wenn sich auch das Rodgauer Parlament zu ähnlichen Entscheidungen 
durchringen würde“, so der stellvertretende CDU-Fraktionschef Heiko Lautenschläger in einer Pressemitteilung. 

Die letzte Gelegenheit, dies noch vor der Kommunalwahl im nächsten Jahr zu bewerkstelligen, sei allerdings lei-
der verpasst, weil in der Februar-Stadtverordnetenversammlung die Kooperation aus SPD, FDP, Grünen und 
FWG entsprechende Anträge der CDU ablehnten. 

Die Hauptsatzung kann nur bis spätestens 12 Monate vor Ende der Wahlzeit geändert werden. Dieses Zeitfens-
ter ist nun geschlossen, da die Kommunalwahlen im März 2011 stattfinden werden.

Die Christdemokraten hatten mit Blick auf den desolaten Haushalt ein Sparpaket vorgelegt, nach dem die Stadt-
verordnetenversammlung zukünftig statt 45 nur noch 37 Mitglieder, die Ortsbeiräte in Nieder-Roden und Jüges-
heim sowie der Ausländerbeirat statt 11 künftig 9 und die Ortsbeiräte in Dudenhofen, Hainhausen und Weiskir-
chen statt 9 nur noch 7 Mitglieder haben sollten. 

„An anderer Stelle – Thema Müllgebühren und –satzung – nennt die Kooperation die Stadt Rödermark doch so 
eifrig ein Vorbild; wobei man sich in der letzten Stadtverordnetenversammlung freilich nicht scheute, den Bürgern 
zu den etwa 30 Millionen Schulden der Stadt zusätzlich noch rund  800 000 Euro auf die Schultern zu laden“, so 
Heiko Lautenschläger. „Vor dem Hintergrund der ständigen persönlichen Diffamierung der Ersten Stadträtin, die 
lt. Kooperation eine Millionen Euro „versaubeutelt“ (Zitat Kooperation) haben soll, ist das Vorgehen von SPD, 
FDP, Grünen und FWG eine Farce. Selbst 800 000 Euro Schulden anhäufen und zugleich Frau Ripper wegen 
des von der CDU seinerzeit vorhergesagten Defizits bei den Müllgebühren zu verunglimpfen, macht die Koopera-
tion einmal mehr unglaubwürdig. So wird man Politik- und Politikerverdrossenheit kaum bekämpfen können“, so 
Lautenschläger. 
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