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Köln – In der Kölner Politik war es am Mittwoch die Nachricht: Martin Börschel wechselt von der SPD-
Fraktionsspitze zu den Stadtwerken, die er künftig führen soll (hier mehr über den spektakulären Wechsel von 
Martin Börschel an die Spitze der Stadtwerke lesen). 

Es dauerte nicht lange, da stieß die Neuigkeit nicht nur auf Wohlwollen. Im Gegenteil. CDU-Politiker Konrad 
Adenauer, Enkel des ersten Bundeskanzlers, findet deutliche Worte. 

Klare Worte von Konrad Adenauer: „Macht mich krank“ 

„Hatte der Fall Horitzky noch ein Geschmäckle, so hat der Fall Börschel richtig Geschmack, und zwar einen 
ganz schlechten, der mich zum Ausspucken zwingt.“ Die Worte die der CDU-Politiker sind deutlich. Und er wird 
noch deftiger: „Er (der Geschmack, d.Red.) ekelt mich an und macht mich richtig krank.“ 

Der Fall um die CDU-Politikerin Andrea Horitzky – hier gibt es alle Informationen 

    In einem Schreiben, das er an die Medien gegeben hat, kritisiert Adenauer die Art und Weise, wie Martin 
Börschel zu seinem neuen Posten kommen sollte. 

Die Öffentlichkeit habe nichts darüber erfahren, dass es einen solchen Job überhaupt geben sollte. Der 
Aufsichtsratsausschuss der Stadtwerke und einige Ratspolitiker hätten dies einfach entschieden. Ohne Wissen 
der Oberbürgermeisterin. 

„Warum diese Geheimhaltung?“, fragt Adenauer. Er zitiert Max Liebermann „Ich kann gar nicht so viel fressen, 
wie ich kotzen möchte.“ 

  

CDU-Politiker Konrad Adenauer findet deutliche Worte. Angeekelt von dem Verfahren, überlege er, die CDU zu verlassen, wie er 

sagt. 
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Tritt Konrad Adenauer aus der CDU aus? 

Der Name Konrad Adenauer ist in Köln ein Begriff. Schließlich trug der frühere Kölner Oberbürgermeister und 
spätere Bundeskanzler diesen Namen. Er ist eng mit der Christlich Demokratischen Union verknüpft. 

Umso bemerkenswerter sind die Überlegungen seines Nachfahren, ebenfalls tief in der CDU verwurzelt, die 
Partei zu verlassen. „Ich spiele mit dem Gedanken, nach 50 Jahren aus der CDU auszutreten.“ 

Adenauers Begründung: Das Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP habe in der Frage Börschel 
gekuscht und damit seine Unschuld und damit das Gesicht verloren. 

 

Börschel selbst greift Adenauer nicht an: „Hier geht es doch einfach darum, dass ein junger SPD-Politiker, der 
sehr früh, vielleicht zu früh in die Politik ging, einen Karriereknick befürchtet. Den zu vermeiden helfen, ist die 
Stadt gut genug. Über die Qualitäten Martin Börschels kann ich mangels Kenntnis keine Aussagen treffen.“ 

Das sagt Martin Börschel 

Unterdessen hat Martin Börschel Landesjournalisten in Düsseldorf erklärt, warum er sich aus der Politik 
zurückziehen will. Im Zentrum der Begründung steht dabei seine Rolle in der NRW-SPD, schreibt der „Kölner 
Stadt-Anzeiger“. 

„Nach der überraschenden Wahlniederlage bei der Landtagswahl bot sich für mich die Möglichkeit eines 
Neuanfangs in der Landtagsfraktion“, sagte Börschel. 

 

Martin Börschel (SPD) wechselt an die Spitze der Kölner Stadtwerke. 
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Der Kölner wurde zum Vize-Fraktionschef gewählt – und vielfach ermuntert, sich auf den jetzt freiwerdenden 
Chefposten zu bewerben. „Vor Ostern wurde dann deutlich, dass für die Spitzen von Partei und Fraktion eine 
andere Aufstellung gewünscht war“, so Börschel. 

Heftige Reaktionen 

In der SPD-Landtagsfraktion hatte der Wechsel zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst, weil er beim Verzicht 
auf die Kandidatur zum Fraktionsvorsitz nichts von seinen Plänen erwähnt hatte. 
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