Köln: CDU-Chef Reinarz dankt
ab

Nach dem Übertritt von Jörg Uckermann zu
Pro Köln legt nun auch sein mächtiger Gegenspieler Parteichef
Walter Reinarz (CDU) überraschend alle Ämter in der Partei
nieder. Offizieller Grund ist die Weigerung der Linksparteien,
ihn als CDU-Vorsitzenden erneut zum Vorstand der Kölner
Verkehrsbetriebe (KVB) zu wählen. Nicht ganz auszuschließen
ist allerdings, dass Reinarz sich auch innerhalb der CDU
unbeliebt gemacht hat, indem er den populären Ehrenfelder
Politiker Uckermann zum Schaden der Partei zur politischen
Konkurrenz gemobbt hat.
Die Aussicht auf eine Halbierung der Einkünfte auf 100.000
Euro jährlich nach dem Verlust des Vorstandspöstchens sind
sicherlich ein Argument für den plötzlichen Rückzug aus der
aktiven Parteiarbeit. So klärt sich für den Bürger auch
endlich die Frage, wie hoch der Preis eines Kölner CDUPolitikers in etwa anzusetzen wäre. Der Kölner Express
berichtet:
Reinarz war wegen einer großzügigen Ruhestandsregelung für
seine Funktion als KVB-Vorstand in die Kritik geraten.
CDU Vize Gisela Manderla soll den Parteivorsitz kommissarisch
übernehmen.
Reinarz erklärte in einer offiziellen Pressemitteilung: „Um

weiteren Schaden von der KVB abzuwenden und um meine Familie
und mich nicht weiter persönlichen Anfeindungen auszusetzen,
ist dringender Handlungsbedarf geboten.
In Abstimmung mit Oberbürgermeister Fritz Schramma und dem
Geschäftsführenden Parteivorstand der Kölner CDU lege ich
daher mit sofortiger Wirkung alle meine Ämter in der CDU
Deutschlands nieder.“
Man bedauere sehr, dass Reinarz nicht weiter machen wolle, so
Manderla. Eigentlich hätte man sich das gewünscht.
Ob alle Kölner CDU-Mitglieder den Abgang tatsächlich bedauern,
ist fraglich. Mit seinem rabiaten Vorgehen gegen
moscheekritische Parteimitglieder und Funktionäre hat sich
Reinarz zweifellos bei vielen einfachen Mitgliedern und
Stammwählern unbeliebt gemacht. Der Übertritt des populären
Ortsverbandsvorsitzenden aus Ehrenfeld zu Pro Köln war
vermutlich nicht eingeplant und dürfte einen politischen
Schaden für die CDU bewirken, über dessen Höhe man ein Jahr
vor den Kommunalwahlen nur spekulieren kann. Uckermann hatte
letzten Freitag auf einer von der Kölner Qualitätspresse
verschwiegenen Pressekonferenz (PI berichtete) den Übertritt
weiterer Parteimitglieder, darunter auch noch nicht genannter
Spitzenvertreter, in Aussicht gestellt.

