
CDU-Amt Neuhaus fliegt auseinander
Ralf Makagon legt Vorsitz nieder und tritt nicht zur nächsten Vorstandswahl des Ortsverbandes an / Parteiausschlussverfahren gegen „Abtrünnige"

NEUHAUS „Scherbenhaufen" - das war
ein mehrfach benutztes Bild, dass Mitglie-
der des CDU-Ortsverbandes am vergan-
gen Freitag im „Hotel Hannover" für die
Zustandsbeschreibung der CDU im Amt
Neubaus benutzten. Das Ergebnis nach ei-
ner Sitzung mit gegenseitigen Vorwürfen,
Unterstellungen, gar Harne: Ralf Makagon
tritt als Vorstandsvorsitzender zurück, in
naher Zukunft soll ein neuer Vorstand ge-
wählt werden, eine Mehrheit stimmte da-
für, die Anträge auf Parteiausschluss der
„abtrünnigen" Parteimitglieder, die zur
Kommunalwahl im September 2011 die
Liste der Unabhängigen bildeten, zu stel-
len.

Antrag auf Abwahl flog von
der Tagesordnung

Mit einem großen Kuddelmuddel von
Anträgen und Gegenanträgen fing die Sit-
zung an. Thorsten Knebusch hatte einen
Antrag auf einen weiteren Tagesord-
nungspunkt gestellt, der die Abwahl des
Vorsitzenden Ralf Makagon vorsah.
Rechtzeitig und ordnungsgemäß gestellt,
befand auch Kreisverbandsvorsteher
Eckehard Pols, der an diesem Abend nach
Neuhaus gekommen war. Zu spät gestellt,
befand Ralf Makagon und der Punkt wur-
de nach Abstimmung von der Tagesord-
nung genommen. Vorhergegangen war
ein Schlagabtausch zwischen Thorsten
Knebusch und Daniela Weidler, der deut-
lich machte, wie tief der Graben inzwi-
schen mitten durch die CDU verläuft.

Henning Niemann stellte den Antrag,
den Punkt über die Parteiausschlussver-
fahren von der Tagesordnung zu nehmen.
„Die Mitglieder haben sich bei der letzten
Versammlung mehrheitlich dafür ausge-
sprochen, keine Verfahren auf Parteiaus-
schluss anzustrengen, wir haben im Ge-
genzug die Anträge auf Parteiausschluss
gegen Makagon und Hublitz zurückge-

Mit ernsten, fast grimmigen Gesichtsausdrücken wurden die Stimmen ausgezählt.

nommen, warum also jetzt wieder dar-
über befinden."

Das sei nur ein empfehlender Beschluss
der Mitgliederversammlung gewesen, der
Vorstand wolle so einen weit reichenden
Beschluss nicht alleine treffen, das sollen
die Mitglieder machen, so Makagon. Er
hatte offensichtlich seine Truppen hinter
sich versammelt.

Bevor es zu der Abstimmung über den
Antrag auf Parteiausschluss kam, ver-
suchten mehrere Redner, diese Abstim-
mung darüber noch zu verhindern bezie-
hungsweise sprachen sich gegen den Par-
teiausschluss aus. Auffällig dabei war, dass
es sich um altgediente CDU-Mitglieder
wie Hans Ebeling, Peter Schmitz und Ge-
org Kröpke handelte, die es offensichtlich

sehr schmerzte, wie die CDU dabei ist,
sich selbst aufzulösen.

Die Abstimmung ergab mit 33 zu 22
Stimmen ein positives Votum für einen
Antrag auf Parteiausschluss. Ralf Maka-
gon bezeichnete das Ergebnis als nicht ge-
rade brillant aber eindeutig. „Ich wollte
heute eigentlich meinen Rücktritt verkün-
den, aber nun werden wir eine neue Mit-
gliederversammlung einberufen und ei-
nen neuen Vorstand wählen. Ich werde
zur Wahl aber nicht mehr antreten." Ralf
Makagon begründet ausführlich, sprach
von Rufmord, unterstellte seinen politi-
schen Widersachern den Versuch, den in-
zwischen fünften CDU-Vorsitzenden
nach alter Masche loszuwerden und er-
klärte dann doch seinen sofortigen Rück-
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tritt. Da hielt es Eckardt Pols nicht mehr
auf dem Stuhl. „So etwas macht man zu
Beginn einer Versammlung, das ist unehr-
lich gegenüber den Mitgliedern. Man lässt
sie nicht im Regen stehen, das ist partei-
schädigendes Verhalten und genau diese
Spielchen haben angefangen mit deiner
Kandidatur zum Bürgermeister, da ging
die ganze Misere los. Das wird Folgen für
dich haben." Er werde es dem CDU-Kreis-
vorstand vortragen und man werde sehen,
ob das in einem Antrag auf Parteiaus-
schluss von Ralf Makagon ende, so Pols
nach der Sitzung. Ratlose, sprachlose Mit-
glieder verließen den Saal und eines der
älteren, weiblichen Mitglieder zog ein
ganz persönliches Fazit: „Dat is doch alns
Kinnerkrom". Maria Nielsen


