Stellungnahme zur Vorverlegung der
Wahlkreisdelegiertenversammlung Main-Taunus
Die CDU-Kreisverbände Main-Taunus und Hochtaunus haben den Termin der
Wahlkreisdelegiertenversammlung zur Nominierung des Wahlkreisbewerbers für den
Bundestagswahlkreis 181 Main-Taunus um über zwei Monate vorverlegt. Nachdem
zunächst der 12. Januar 2017 presseöffentlich im Raum stand, ist der definitive
Termin nunmehr der 09. November 2016.

Dr. Martin Heipertz, Bewerber um die Nominierung als Wahlkreiskandidat, nimmt
hierzu Stellung:

„Die Vorverlegung zeugt von wenig Sportsgeist. Der spätere Termin hätte den
Delegierten die Vorzüge eines fairen Vorwahlkampfes eröffnet und mir ermöglicht,
mich in geordneter Weise in den Ortsverbänden des Wahlkreises persönlich
vorzustellen. Außerdem hätten die Bewerber sich gemeinsam bei diversen
Veranstaltungen präsentieren können. So ist es in anderen Kreisverbänden der CDU
üblich. Auf diese Weise können sich die Delegierten unserer Partei ein Bild davon
machen, welchen Kandidaten sie für die Bundestagswahl ins Rennen schicken
wollen. Diese Möglichkeit besteht nun nicht mehr. Aufgrund des Umstands, daß
meine Bewerbung erst vor drei Wochen und aus räumlicher Distanz erfolgen konnte,
trifft mich diese Terminänderung natürlich besonders. Ob dies Zweck oder nur Folge
der neuen Planung ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich werde mich darauf
einstellen. Ich werde alles daran setzen, daß diese Gangart so geringe
Auswirkungen wie möglich auf den demokratischen Wettbewerb haben wird. Daher
werde ich mich ab nächste Woche vom Dienst in Berlin freistellen lassen und bis zur
Abstimmung mit meinem Team durchgängig an Ort und Stelle im Wahlkreis sein.
Von Kelkheim aus werden wir versuchen, trotz der anstehenden Herbstferien noch
möglichst viele Delegierte im persönlichen Gespräch zu erreichen und von meinem
Programm zu überzeugen. Der 9. November ist ein Tag, an dem uns der Wert der
Demokratie besonders deutlich vor Augen tritt. Die Demokratie ist bei uns zwar in
Recht und Gesetz verbürgt – aber Sie muß auch immer wieder neu mit Leben erfüllt
werden. In dieser Überzeugung werden mein Team und ich unseren Einsatz in der
verbleibenden Zeit verdoppeln. Ich bitte die Delegierten im Wahlkreis 181 Main-

Taunus: Wenden Sie sich per Email an martin@mtk2017.de, damit ich mit Ihnen in
Kontakt treten kann.“

