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Sehr geehrter Herr Göbel, 

zu ihrem Beitrag im HA vom 27.02.2013 „Sitzung ließe sich erzwingen“ gestatte ich mir einige Bemer-
kungen. 

1. Es gibt bisher zu diesem Thema „keine erregten Debatten zwischen der CDU und der regie-
renden SPD“. Die SPD hat sich weder öffentlich noch gegenüber der CDU geäußert, da sie 
von den Vorgängen nicht berührt war.  

2. Richtig ist nur, dass Teile der CDU in der Presse und auf der Homepage der Union eine Ter-
minverschiebung durch die Vorsitzenden der Gemeindevertretung als „Angriff auf den CDU-
Ortsverband“ darstellten und sich dabei ziemlich aufgeregt gebärdeten. 

3. Nun ist im Hanauer Anzeiger zu lesen, dass die CDU „auf die Palme“  gebracht wurde, weil sie 
eine „politisch motivierte Entscheidung der SPD-Mehrheitsfraktion vermutete“. Schließlich 
sei die von der SPD gestellte Gemeindevertretungsvorsitzende die Ehefrau des SPD-
Fraktionschefs Wilhelm Dietzel. Hier wird ein Zusammenhang konstruiert, den ich unerhört 
finde und ausdrücklich zurückweise. Meine Frau führt ihr Amt seit Jahren nach bestem Wis-
sen und Gewissen unparteiisch und sachorientiert aus. Ihre Entscheidungen trifft sie in eige-
ner Souveränität, wo nötig in Absprache mit dem Bürgermeister, aber niemals mit mir.  

4. Welches politische Motiv sollte denn eigentlich die Mehrheitsfraktion dazu bewogen haben, 
die Entscheidungen der Vorsitzenden unzulässig zu beeinflussen? Die SPD wurde bei der letz-
ten Kommunalwahl durch die Hammersbacher Wählerinnen und Wähler nahezu mit einer 
Zwei-Drittel-Mehrheit ausgestattet und kann sich ohne die geringsten Befürchtungen jeder-
zeit mit Anträgen der CDU befassen, ihnen zustimmen oder sie ablehnen. Warum sollte die 
SPD also auf Terminverschiebungen drängen? (Beim Antrag der CDU handelte es sich übri-
gens nicht um einen „Dringlichkeitsantrag“.) 

5. Bleibt der Vorwurf an die Vorsitzende und nun auch an die SPD insgesamt, das Grüne-Soße-
Essen der CDU torpedieren zu wollen. Das ist so abwegig, dass ich es nicht weiter kommen-
tieren muss. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Wilhelm Dietzel 
Fraktionsvorsitzender 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Fraktion in der Gemeindevertretung Hammersbach 
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