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Pressemitteilung  

 

Neue Fraktion für das Stadtparlament in Oestrich-Winkel 
 

Die Oestrich-Winkeler Stadtverordneten Dr. Ute Weinmann und Markus Jantzer 
treten heute mit sofortiger Wirkung und auf eigenen Wunsch aus der Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus. „Eine wirkungsvolle Zusammenarbeit unter den fünf 
Fraktionsmitgliedern ist aus unserer Sicht nicht mehr möglich“, erklärt die bisherige 
GRÜNEN-Fraktionsvorsitzende Dr. Ute Weinmann die gemeinsame Entscheidung. 
Weinmann und Jantzer behalten ihr Mandat in der Stadtverordnetenversammlung 
und gründen die neue Fraktion „Freie GRÜNE Oestrich-Winkel“. Dieser Schritt wird 
zeitgleich dem Stadtverordnetenvorsteher Roland Laube angezeigt. Durch diese 
Abgänge schrumpft die bisherige GRÜNEN-Fraktion in Oestrich-Winkel auf drei 
Mitglieder.  

„Der Schritt ist uns sehr schwer gefallen, auch wenn die Fraktionsvorsitzende der 
GRÜNEN ihn in letzter Zeit schon mehrfach angekündigt hatte. Aber er wurde 
angesichts der grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten in der Fraktion 
unumgänglich“, erklären die beiden Stadtverordneten, die die Politik der GRÜNEN im 
Stadtparlament in den vergangenen Jahren maßgeblich beeinflusst und gestaltet 
haben. „Wir treten nicht aus der Partei aus, sondern bleiben ihren Zielen und Inhalten 
aufs Engste verbunden und freuen uns, dass die politischen Anliegen der GRÜNEN 
40 Jahre nach Gründung der Partei in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. 
In diesem Bewusstsein setzen wir unsere kommunalpolitische Arbeit in der neuen 
Fraktion mit eigenen Schwerpunkten fort“, sagte Jantzer. 

Die Arbeit in der Fraktion werde seit vielen Monaten zu sehr von konträren 
Einschätzungen und Standpunkten belastet. Trotz der erfolgreichen Arbeit der 
Fraktion und den zahlreichen Anträgen (ca. 50) der GRÜNEN, wovon in der 
Stadtverordnetenversammlung ein großer Teil mehrheitlich verabschiedet wurde, 
nahmen die fraktionsinternen Differenzen zu. „Am Ende drohte eine Selbstblockade 
der Fraktion. Selbst bei urgrünen Themen, wie etwa einer „Machbarkeitsstudie 
Radschnellweg im Rheingau“, weibliche Grüne Kandidatur zum Bürgermeisteramt, 
Bewertung von Gutachten zur Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens zur Streichung 
der Stelle des 1.Hauptamtlichen Stadtrats, Aufgaben des Fahrradbeauftragten, 
Einsatz von Glyphosat kam kein Konsens zustande. Die drei anderen Fraktionäre 
bestanden jeweils auf ihrer rechnerischen Mehrheit (3:2). So verliert 
kommunalpolitische Arbeit ihren Sinn“, erklärte Weinmann.  

Im Zuge dieser Entwicklung mussten Weinmann und Jantzer immer wieder 
feststellen, dass die übrigen Fraktionsmitglieder kein Interesse an einer Klärung der 



internen Konflikte hatten - auch weil sie nicht akzeptieren wollten, dass Weinmann 
und Jantzer unter anderem mit ihrem kooperativen Politikstil dazu beigetragen 
haben, die jahrelange Blockade zwischen GRÜNEN auf der einen und CDU/FDP auf 
der anderen Seite aufzulösen.  

Diese Entwicklung hatte auch Auswirkung in den Ortsverband. Der langjährige 
Kassierer der GRÜNEN, Jürgen Lange, ist bei der letzten Vorstandswahl im Juni 
schon nicht mehr angetreten. Er bringt sein Engagement künftig in die neue 
grünorientierte Fraktion ein. 

Claudia Burgsmüller, GRÜNE Ortsbeirätin in Winkel, unterstützt die Entscheidung 
der beiden Stadtverordneten und stellt ihre Mitarbeit im Ortsverband der GRÜNEN in 
Oestrich-Winkel ebenfalls ab sofort ein. Sie kritisiert den Ortsverband für mangelnden 
politischen Mut, fehlende Professionalität und das Ausgrenzen von Anders-
denkenden. Auch sie arbeitet in Zukunft mit der Fraktion „Freie GRÜNE Oestrich-
Winkel“ zusammen. 

Jantzer und Weinmann hoffen, dass ihr Schritt in der Bevölkerung auf Verständnis 
stößt. Sie wollen mit den übrigen Fraktionen wie bisher konstruktiv und sachorientiert 
zusammenarbeiten. „Wir werben weiter für unsere Anliegen in den Bereichen 
Umweltschutz, Wald, Verkehr, Innenentwicklung, Kinderschutz, 
Geschlechtergerechtigkeit und kämpfen dafür in der Stadtverordnetenversammlung 
um Mehrheiten“, sagte Weinmann. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Themen und 
Anträge den Nerv der Zeit treffen. Dem neuen parteilosen Bürgermeister Kay Tenge 
begegnen wir mit Offenheit und sind gespannt, ob und wie er seine ehrgeizigen 
umweltpolitischen Ankündigungen zeitnah und konsequent umsetzen wird“, erklärte 
Jantzer.  
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