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Koalition soll bis Mitte Juni stehen
Von Jörg Monzheimer

KOMMUNALPOLITIK SPD, Freie Wähler und FDP sind mit bisherigen
Gesprächen zufrieden

MÖRFELDEN-WALLDORF - Die neue Koalition aus SPD, Freien Wählern (FW) und
FDP in Mörfelden-Walldorf soll bis Mitte Juni stehen. Bei den Gesprächen am gestrigen
Freitagnachmittag sei es „noch um den Feinschliff“ gegangen, sagte SPD-
Fraktionsvorsitzender Alexander Best. Er zeigte sich mit dem Papier sehr zufrieden.
Freie Wähler und FDP könnten sich bei Wirtschaft und Flughafen profilieren, die SPD
stelle dem eine ganze Reihe ihrer Themen gegenüber. Neben Sozialem betreffe dies
unter anderem auch die städtische Erinnerungsarbeit, die fortgeführt werde. „Die
Handschrift der SPD ist deutlich erkennbar“, befand Best.

SPD-Mitglieder entscheiden am 15. Juni

Vor der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag soll es einen Beschluss der SPD-
Stadtverordneten zur Koalitionsvereinbarung geben, um sie als Fraktionspapier in die
Partei einzuspielen. Die Mitglieder sollen dann bei einer Versammlung am Mittwoch,
15. Juni, das letzte Wort haben.

Schon zwei Tage vorher, am Montag, 13. Juni, wollen die Freien Wähler in einer
Mitgliederversammlung über das Koalitionspapier befinden. „Wir sind relativ weit, auch
was die Formulierungen angeht“, erklärte Burkhard Ziegler, der Fraktionsvorsitzende
der Freien Wähler. Seiner Gruppierung soll das Vorschlagsrecht für den Posten des
Ersten Stadtrats zufallen. Im Gegenzug dürften die Sozialdemokraten fordern, dass ihre
Partner bei der Bürgermeisterwahl 2019 nicht gegen den SPD-Bewerber antreten.

Zuversichtlich zeigt sich auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Carsten Röcken. „Wir
werden in den nächsten Tagen fertig. Ich gehe davon aus, dass wir vor der Sommerpause
anstoßen können.“ Der Umgang unter den Partnern stimme jedenfalls, es müsse nicht
alles bis ins letzte Detail geregelt werden. Einige Themen seien jetzt noch nicht

absehbar, kämen erst im Laufe der nächsten Jahre auf die Agenda. Anders als bei SPD
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absehbar, kämen erst im Laufe der nächsten Jahre auf die Agenda. Anders als bei SPD
und FW wird es bei den Liberalen keine formal einberufene Mitgliederversammlung
mehr geben. Das Thema Koalition sei in einer erweiterten Fraktionssitzung besprochen
worden.

Noch offen ist, ob auch die FDP in der Verwaltung mit einem Dezernat betraut wird, das
in diesem Fall ehrenamtlich geführt würde. Diese Option habe sich in den Gesprächen
ergeben, sagte Röcken. Da die FDP im Magistrat mit einem Mitglied vertreten ist, käme
dafür nur der ehrenamtliche Stadtrat Steffen Seinsche in Frage, der sich noch Bedenkzeit
erbeten habe.

Das könnte Sie auch interessieren

Was macht eigent lich Charles
M. Huber?
Manch einer erin nert sich:
Darm stadt und der Kreis Darm 
stadt Die burg haben einen
CDUBun des ...  mehr

Keine Frau verkauft ihren
Körper aus Spaß
14 060 Kondome haben Mitar 
bei te rinnen des Vereins Hori 
zont im Jahr 2015 auf dem
Darm städter...  mehr

Unwetter über Hessen
erwartet
Hessen ist in der Nacht zum
Samstag vom Unwetter
verschont geblieben. Der
Polizei lagen am...  mehr

Reak tionen aus dem Netz zu
Schus ters Ankün di ...
Im Netz reagieren die Fans
ganz unter schied lich: Die Trau 
rig keit über den Weggang des
Lili ...  mehr

http://www.plista.com/
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=284639382&frienddomainid=2840&widgetid=25230&itemid=284600494&campaignid=0&position=1&redirect=1&bv=_0_bZJRTgYxCISv4yakYaBQ-C_jRTy8QzVGE_vQ0uVbKAwigoJim6QgNdoRYnWq4KIPqjbecU8Ty6oSLohzQRClp3Fkkwf3rhj3zsD2tBTJrTAmEWXYnd5eJmMquePOi-hy3131oQthenauhbUXVJc1TV3rDc8Lyyo6gAHBQNr_gPa8bLlqWegF21jjgP4X9OflX3FwBiw-OmJA_AUf5tiWk03vJ70nHVNs1OabbjmtJwu3kVEszcJceUUlmyTDRO-0bv6Ywda4iNPjj0WMn8Qt7FzYTkSyieFHvTySr_A62sVk1KKms1uzWvJG2Hevu7PuyhgifCfkLjS6Ur_O6NFqsjK2GOfA5xaUqumlWhQUDuaQ0f2qSO3SXfuG099auzk7rd-JUqHs_FimurXGoLwzDQk-kKOC5ODUPmNwlC79E-8T
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=284639382&frienddomainid=2840&widgetid=25230&itemid=284638832&campaignid=0&position=3&redirect=1&bv=_0_bZJtTgYxCISv4yakYfgqvJfxIh7eaTVGE_ujpcuzUBhEBA1FmJSgNMeRYr274aIPugPvuKeJVXcLF8S5IMjWPdgS5MF9mn_TH5UILyuRCoUxiyjjRvl4k6Cp5LY7L6LLPab7QxfSdEethRULqsuGpq71hueFZZ2TwAHBQDr_gPa8bLlqW-oFx1jkAf0v6M_Lv-JgH7D56MwD4i_4MEdYnWx6P-k96TjNyA6-6ZYzuqtxO5nN0izNlVd0sUtymJwom-GPlWyNizg9_ljm8ZO4he0L284sNjF9q7dn8RXeW6eZjGL06Wxo9UjdCHH3vjvr7spDpEdB7sJguvTrzDlanayMLcZB8HNLSjX0Ui0qCgdzyBH-qkjtyl3nhtPfWrs5O63fiUqh7PyxTDW0j0F5zzQU-EDOCoqT07GPwVm69E-8Tw
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=284639382&frienddomainid=2840&widgetid=25230&itemid=284691825&campaignid=0&position=4&redirect=1&bv=_0_bZJtTgYxCISv4yakYfgqvJfxIh7eaTVGE_ujpcuzUBhEBA1FmJSgNMeRYr274aIPugPvuKeJVXcLF8S5IMjWPdgS5MF9mn_TH5UILyuRCoUxiyjjRvl4k6Cp5LY7L6LLPab7QxfSdEethRULqsuGpq71hueFZZ2TwAHBQDr_gPa8bLlqW-oFx1jkAf0v6M_Lv-JgH7D56MwD4i_4MEdYnWx6P-k96TjNyA6-6ZYzuqtxO5nN0izNlVd0sUtymJwom-GPlWyNizg9_ljm8ZO4he0L284sNjF9q7dn8RXeW6eZjGL06Wxo9UjdCHH3vjvr7spDpEdB7sJguvTrzDlanayMLcZB8HNLSjX0Ui0qCgdzyBH-qkjtyl3nhtPfWrs5O63fiUqh7PyxTDW0j0F5zzQU-EDOCoqT07GPwVm69E-8Tw
http://click.plista.com/redirect.php?friendid=284639382&frienddomainid=2840&widgetid=25230&itemid=283106769&campaignid=0&position=6&redirect=1&bv=_0_bVJrTgYxCLyOm5CGgULhu4wX8fAO1RhN7A9Kl1keM4gICoptkoLUaEeI1amCiz6o2njHvU0sq0p4IM4DQZSexpFNPGi7QoLxnYHtaSmSW2GsIsq8O729TMZV4o47H6LLfXfVhy6E6dm5FtZeUF3WdHWtNzwvLKvoAAYIJtL-B2jPy5arloVeYBuHHKD_Bfrz8q88OAMsNh0xQPwFPqyxLaea3k96bwaGjKjNnu44rScLl8kojmZhrnyikizJYKJ3Wjd_zCA1LuKM-GMREyfiDnYu2E5EksTwo14eyS68jnaxGMWoYXZrVkveDPvaupZzV8YgwndC7kGjK_Xrjh6tpipzi3ERfF5BqZpRqkVF4WANGeGvitQu3bVvOv2ttZuTaf0ulAol8-OZ6tYah_LONiTYIHcFyc2pfcbhLl30T75P

