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CDU: SPD-Intrigen schaden Koalition / Greifen Bastian und FDP ein? 

Seligenstadt — Das Urteil der 
Opposition ist vernichtend, 
aber kaum zu bestreiten: 
„Die Sozialdemokraten sind 
kopf- und führungslos", so 
CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
der Oliver Steidl als Reaktion 
auf die spektakuläre öffentli-
che Rücktrittserklärung von 
neun Vorstandsmitgliedern 
des SPD-Ortsvereins samt 
Vorsitzendem Reiner Stoll 
(wir berichteten mehrfach). 

Von parteiinterner Intrans-
parenz ist da die Rede, von ei-
nem Dialog, der geprägt sei 
„von Erpressungen, falschen 
Behauptungen und der un-
verhohlenen Forderung, dass 
der Ortsverein sich gefälligst 
dem Primat der Fraktion und  

ihren Entscheidungen unter-
zuordnen" habe. 

Im Fokus der Angriffe ste-
hen die Führungsfiguren Rolf 
Wenzel und Heide Wolf, de-
nen Verweigerung der kon-
struktiven Arbeit vorgewor-
fen wird. Heide Wolf legte 
dieser Tage den Fraktionsvor-
sitz nieder. Mit dieser SPD-
Fraktion „ist eine weitere Ar-
beit, insbesondere für die 
Kommunalwahl 2021, nicht 
mehr möglich", so die Genos-
sen selbst. 

Mit Unverständnis reagier-
te die CDU Seligenstadt auf 
das Chaos im SPD-Ortsverein. 
„Noch vor wenigen Wochen 
hatten wir eine Hochglanz-
broschüre in den Briefkästen,  

die über die angeblich erfolg-
reiche, sachorientierte Arbeit 
der Koalition aus SPD, FDP 
und Freien Wählern berichte-
te. Nach den Äußerungen des 
SPD-Ortsvereins ist das alles 
Makulatur", so der Stadtver-
ordnete Thomas Lortz. 

CDU-Fraktionschef Joa-
chim Bergmann ergänzt: „Es 
war bereits kurz nach der 
Kommunalwahl abzusehen, 
dass die SPD sich nur so lange 
in eine Koalition fügen wird, 
bis ihr Frontmann Michael 
Gerheim zum hauptamtli-
chen Ersten Stadt= gewählt 
ist." Widersprüchliche Ab-
stimmung und Aufgabe eige-
ner Standpunkte, so Berg-
mann weiter, seien an der Ta- 

gesordnung gewesen: Strom-
konzession, Stadtentwick-
lungsplan und künftige Nut-
zung der Hans-Memling-
Schule seien nur einige Bei-
spiele. 

„Nachdem die Personalie 
Stadtrat gesichert ist, bre-
chen bei den Genossen alle 
Dämme." Deutlich werde 
dies an dieser Aussage Stolls: 
„Unsere SPD-Fraktion ist in-
haltlich zu einem willfähri-
gen Anhängsel der FDP ge-
worden." Die SPD in Berlin 
sei im Vergleich zu den Seli-
genstädter Genossen ein Ga-
rant der Beständigkeit. „Wie 
tief müssen die Risse gehen, 
wenn der Vorstand seiner ei-
genen Parlamentsfraktion  

,abgehobenen Machterhalt' 
vorwirft? Und welche Rolle 
spielt Erster Stadtrat Michael 
Gerheim dabei?", fragt Frakti-
onschef Joachim Bergmann 
und erinnert an die jüngste 
Stadtverordnetenversamm-
lung, als die SPD beim Thema 
„Seebrücke" mal für und mal 
gegen die eigene Koalition ge-
stimmt habe. 

„Inwieweit mit dieser 
Rumpf-SPD noch eine verläss-
liche, sachorientierte Arbeit 
zum Wohl der Stadt Seligen-
stadt möglich ist, müssen ins-
besondere die FDP und Bür-
germeister Daniell Bastian 
entscheiden", sagt CDU-
Stadtverbandsvorsitzender 
Oliver Steidl. 	 mho 


