
  
 

 
 

 

 
 

21.07.2015 
Wahlkampf 
 

Der Kommunalwahlkampf der CDU hat spätestens mit Aufstellung ihrer Kandidatenliste 
für den Kreistag begonnen. Wenn der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Reul in seiner 
Tirade versucht, die Regierungskoalition vom Landrat bis zu den Freien Wählern alle pau-
schal abzuwatschen, so ist dies sicherlich beispielhaft für den CDU-Fraktionsvorsitzenden 
und seinen Umgang mit dem politischen Gegner. Reul ist schließlich kein gänzlich Unbe-
kannter. 
 

Trotzdem stellt sich die Frage, ist dieser Stil auch beispielhaft für die CDU? Auf welcher 
Tonlage ist die CDU bereit, ihren Wahlkampf bis zum 6. März nächsten Jahres zu führen? 
Natürlich weiß Reul, dass die Kreiskoalition aus SPD, Grünen und Freien Wähler ihre in-
haltlichen Vorschläge nicht als Einzelanträge einer Fraktion, sondern stets als gemeinsa-
me Anträge einbringen, so dass die Anteile der einzelnen Fraktionen bei der 
Antragstellung nicht auszumachen sind, sondern die gemeinsame Leistung aller darstel-
len. Am Ende einer Wahlperiode, in der mit der Sanierung der Kreisfinanzen, dem Ausbau 
des schnellen Internets, der Erweiterung der Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen und 
Schlüchtern und die Neuordnung der Schullandschaft der Main-Kinzig-Kreis ein gutes 
Stück zukunftssicherer gemacht wird, mag sich die CDU selbst ausmalen, wie weit ihr 
Fraktionsvorsitzender sich von einer realistischen Wahrnehmung des politischen Geg-
ners, aber auch der Wirklichkeit entfernt hat.  
 

Auch im Kreistag ist Reul als schriller, polarisierender Redner bekannt, bei dem die Abge-
ordneten der anderen Parteien sich immer wieder fragen, warum der CDU-
Fraktionsvorsitzende sich eines Tons und einer Wortwahl bedient, der von den anstehen-
den Sachfragen eher weg- als zu ihnen hinzuführt. Oder einfach, warum er immer wieder 
so laut wird. Natürlich wissen die Abgeordneten um seine prekäre Situation als CDU-
Fraktionsvorsitzender. Wenn Reul sich beklagt, dass die Koalition aus SPD, Grünen und 
Freien Wählern die CDU-Anträge rigoros ablehnen würden, dann muss man sagen, dass 
seine Art von Beredsamkeit sicherlich nicht dazu beiträgt, Kompromisse zu erreichen. 
Reul grenzt ab und er grenzt aus, sich und andere. Wenn Konfrontation zum Selbstzweck 
wird oder lediglich der Versicherung der eigenen Gefolgschaft dient, werden Kompromis-
se und ein Ausgleich mit anderen Fraktionen jedoch noch schwieriger als sie wegen be-
stehenden politischen Differenzen ohnehin sind. 
 

Die neue Spitzenkandidatin der CDU zur Kommunalwahl 2016, Katja Leikert, hat einen 
Stilwechsel gegenüber der laufenden Wahlperiode angekündigt und will einen positiven 
Wahlkampf führen. Ankündigungen wie „Ziehen Sie sich warm an“ seien nicht ihre Sache. 
Vielmehr sagt sie, sie setze auf eine gute Mannschaft, denn in der Politik könne man nie 
etwas allein machen. Allerdings gehört zu dieser Mannschaft auf dem prestigeträchtigen 
vierten Platz der Kreisliste auch der amtierende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, 
Michael Reul. Man ist an die bekannte Rollenverteilung „Guter Cop, böser Cop?“ erinnert 
und die Frage drängt sich auf, welche Rolle Leikert ihrem bramarbasierenden Teammit-
glied Reul zugedacht hat. Auf dem Parteitag, auf dem sie nominiert wurde, hat jedenfalls 
niemand den Fraktionsvorsitzenden zurückgepfiffen. Es liegt jetzt an der Spitzenkandida-
tin zu erklären, was Reul in ihrer Mannschaft zu suchen hat. Oder sollten die wohlklingen-
den Worte ihrer Rede lediglich die Zuckerschicht darstellen, unter der sich doch die alte 
CDU des Main-Kinzig-Kreises verbirgt, die wir in den letzten vier Jahren kennen gelernt 
haben? Das wäre schade.  
Jürgen Heim, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag 
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