
Christoph Zwickler, Gemeindevertreter in Mühltal 

 

Manuskript der persönlichen Erklärung in der Gemeindevertretersitzung am 20./21.12.2016: 

 

Mit der nachfolgenden persönlichen Erklärung nehme ich Bezug auf zwei Ereignisse in der 

vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung in Mühltal am 15. November 2016. Zunächst 

wurde ich im Verlauf der Sitzung durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Rainer 

Steuernagel formal zur Ordnung gerufen. Das war aus zwei Gründen unzulässig. Um die 

Sache ohne großes Aufsehen aus der Welt zu schaffen, habe ich einen Brief verfaßt, den ich 

Herrn Steuernagel am 27. November 2016 persönlich übergeben habe. Ich zitiere: 

 

„Sehr geehrter Herr Steuernagel, 
 

in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal vom 15.11.2016 haben Sie mir 

gegenüber einen Ordnungsruf ausgesprochen. 
 

Dieser Ordnungsruf war aus mehreren Gründen unzulässig. Zum einen hätte er zunächst 

angedroht werden müssen. Das ist nicht erfolgt. Zum anderen war er aber auch inhaltlich 

nicht begründet. Selbst wenn meine Rede wie von Ihnen vorgetragen eine Unterstellung 

enthalten hätte, so wäre dies kein Grund, einen Ordnungsruf auszusprechen. Tatsächlich 

leben politische Reden auch von Unterstellungen. Dies ist leicht nachvollziehbar, wenn etwa 

Reden durch Mitglieder aller dort vertretenen Fraktionen im Deutschen Bundestag darauf 

überprüft werden. 
 

Ein solches durch Sie mit einem derart begründeten Ordnungsruf faktisch ausgesprochenes 

Redeverbot ist somit ein schwerer Eingriff in die Freiheit der Meinungsäußerung, die das 

Grundgesetz durch Artikel 5 Absatz 1 ausdrücklich schützt (vgl. z. B. BVerfG, Beschl. v. 

11.05.1976, Az. 1 BvR 163/72). Vorliegend ist auch das Demokratiegebot aus Artikel 20 

Absatz 1 Grundgesetz berührt, da die Meinungsäußerungsfreiheit innerhalb einer 

Volksvertretung betroffen ist. 
 

Mithin habe ich mich nicht “ungebührlich” verhalten, was aber eine Voraussetzung für die 

Erteilung eines Ordnungsrufes wäre. Sie haben vielmehr gerade an dieser Stelle gegen Ihre 

Neutralitätspflicht verstoßen. Denn Mitglieder etwa der SPD-Fraktion haben meine Rede hier 

lautstark unterbrochen, indem sie eine “Unterstellung” rügten. Dagegen wäre die Androhung 

eines Ordnungsrufes ggf. eine angemessene Reaktion gewesen, nicht aber die Unterbrechung 

meiner Rede durch Sie und den Ordnungsruf gegen mich. Bei dieser Gelegenheit rufe ich in 

Erinnerung, daß Redner von CDU, SPD und Grünen in unserer Gemeindevertretung immer 

wieder “Unterstellungen” ausgeführt haben, ohne daß dies von Ihnen gerügt wurde. Insofern 

wäre an Ihre Neutralitätspflicht zu appellieren, wenn “Unterstellungen” ein “ungebührliches 

Verhalten” i. S. unserer Geschäftsordnung wären. 
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Durch den Ordnungsruf und dessen Benennung in der örtlichen Presse wurde mein Ansehen 

in der Öffentlichkeit geschädigt. Zur Abwehr sind formale Rechtsmittel vorgesehen. 
 

Um die Angelegenheit aber ohne größeres Aufsehen zu erledigen, schlage ich vor, daß Sie den 

Ordnungsruf zu Beginn der kommenden Gemeindevertretersitzung am 20.12.2016 formal 

zurückziehen, jedoch erst dann, wenn die Presse bereits zugegen ist. Erscheint diese formale 

Rücknahme anschließend auch in der Niederschrift dieser Sitzung, dann wäre die 

Angelegenheit für mich erledigt. 
 

Bitte teilen Sie mir bis zum 05.12.2016 verbindlich schriftlich mit, ob Sie den Vorschlag 

akzeptieren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Christoph Zwickler“ 

 

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Steuernagel hat darauf in keiner Form reagiert. 

 

 

Innerhalb der Gemeindevertretersitzung vom 15. November 2016 haben die 

Gemeindevertreter Dieter Heymann und Rainer Steuernagel gegen Ende persönliche 

Erklärungen abgegeben. Dabei tadelten sie in ungewöhnlicher Art den Gemeindevertreter 

Franz Fujara. 
 

Der Kollege Fujara hatte in einem lokalem Anzeigenblatt einen Artikel zur Gemeindepolitik 

veröffentlicht unter der Überschrift „Neues aus der Anstalt“. Damit nahm er den Titel einer 

bekannten Satiresendung auf, die durch eine Rundfunkanstalt verbreitet wurde. 
 

Der Kollege Fujara ist pensionierter Professor für Festkörperphysik an der TU Darmstadt. In 

dieser Eigenschaft hatte er an vielen nationalen und internationalen Kongressen mitgewirkt. 

Nun, die vier Kinder sind aus dem Haus und der Ruhestand ermöglicht es, möchte sich Franz 

Fujara gern in der örtlichen Gemeinschaft einbringen. Er ist jetzt seit April 2016 Mitglied der 

Gemeindevertretung. 
 

Was er hier in seinem ersten halben Jahr erfahren hat, hat er vor seinem bislang erlebten 

Hintergrund zusammenfassend als „Neues aus der Anstalt“ beschrieben. 
 

Diese Überschrift im lokalen Anzeigenblatt hat den Kollegen Heymann und Steuernagel nicht 

gefallen. Statt jedoch in dem Anzeigenblatt eine Gegendarstellung zu veröffentlichen, wurde 

das Instrument der „persönlichen Erklärung“ in der Gemeindevertretung genutzt, um den 

Unmut auszudrücken. 
 

Wenn es eines sicheren Beweises dafür bedurft hätte, dass der Titel der Überschrift des 

Kollegen Fujara zutreffend gewählt war, so waren es diese beiden persönlichen Erklärungen. 



 3 

 

Unangemessen war die Reaktion des Vorsitzenden der Gemeindevertretung Steuernagel, der 

den Kollegen Fujara wegen der Verwendung der gewählten Überschrift zum Rücktritt 

aufgefordert hat. 
 

Gänzlich unpassend war die Reaktion des Kollegen Heymann. 
 

Mit einer Redezeit von mehr als acht Minuten hat er die Überschrift genutzt, um eine 

Beziehung des Kollegen Fujara zu den Verbrechen des Nationalsozialismus herzustellen. 

Fujara habe die Verbrechen durch die Verwendung seiner Überschrift verharmlost. Auch die 

heutige Nieder-Ramstädter Diakonie sei nämlich zur Zeit des Nationalsozialismus eine 

Anstalt gewesen, in der Menschen ermordet wurden. Die Verwendung des Begriffes der 

Anstalt stelle so eine Beziehung zu diesen Verbrechen her. Die Verbrechen des 

Nationalsozialismus würden damit verharmlost. 
 

Das ist harter Tobak und diese Keule führt in der Politik nicht selten zum Rücktritt 

desjenigen, der sie unpassend schwingt. 
 

Der Kollege Fujara hatte einen psychisch kranken Onkel, der am 18. August 1942 als 

Bewohner der westfälischen Provinzialheilanstalt Marsberg ermordet wurde. Der Kollege 

Fujara erhielt seinen Vornamen Franz 1949 in Erinnerung an diesen Onkel gleichen 

Vornamens. 


