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Freie Wähler für demokratische Steuerung der Kreisbetriebe 

Die Freien Wähler des Main-Kinzig-Kreises wollen es der Stadt Hanau nachmachen und 

die Betriebe und Gesellschaften des Kreises stärker als bisher der direkten Kontrolle der 
Abgeordneten des Kreistages unterstellen. Wie Fraktionsvorsitzender Jürgen Heim in einer 
Presseerklärung mitteilt, stieße es in der Bevölkerung immer mehr auf Unverständnis, 

dass wesentliche kommunalpolitische Entscheidungen fernab des Kreistages in Aufsichts-
räten und Betriebskommissionen getroffen werden. Jürgen Heim: "Aktuelles Beispiel ist 
die Entwicklung des Kreiskrankenhauses in Bad Soden-Salmünster. Hier wird am 13. Feb-

ruar der Aufsichtsrat die Weichen für die Zukunft stellen. Bisher wurde im Kreistag über 
dieses für das östliche Kreisgebiet so wesentliche Thema noch nicht einmal ein Wort ver-
loren. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass solche Entscheidungen öffentlich disku-

tiert und legitimiert werden." 

Verantwortlich für diese unzureichende demokratische Einflussnahme ist nach Meinung 
der Freien Wähler die vor Jahren vorgenommene Ausgliederung der kreiseigenen Kran-

kenhäuser und anderer Organisationseinheiten des Kreises in Eigenbetriebe und kreisei-
gene Gesellschaften. Mit der Ausgliederung gaben die gewählten und demokratisch 

legitimierten Abgeordneten die Entscheidungskompetenz über die Erfüllung kommunalpo-
litischer Aufgaben wie Gas- und Wasserversorgung oder die Versorgung der Bevölkerung 
mit Krankenhäusern weitestgehend ab. Je mehr kommunales Handeln jedoch in Gesell-

schaften stattfindet, desto geringer ist die Kontroll- und Einflussmöglichkeit der kommu-
nalen Mandatsträger und damit der Bevölkerung. 
 

Dagegen bauen die Freien Wähler auf das Demokratie- und Kontrollprinzip, nach dem al-
les kommunalpolitische Handeln einer Legitimation durch aus Wahlen hervorgegangener 
Organe bedarf. Erreichen wollen die Freien Wähler die bessere Steuerung der ausgelager-

ten Kreisgesellschaften dadurch, dass wesentliche Entscheidungen der Gesellschaften in 
öffentlichen Ausschüssen des Parlaments behandelt werden, bevor sie in den einzelnen 
Aufsichtsräten oder Betriebskommissionen auf der Tagesordnung stehen. 

 
Ein entsprechendes Konzept für die bessere politische Steuerung der städtischen Betriebe 
hatte die Hanauer Stadtverordnetenversammlung im November vergangenen Jahres frak-

tionsübergreifend beschlossen. Jürgen Heim: "Die Freien Wähler schauen gern über den 
Tellerrand. Auch der Kreistag muss, wie in Hanau geschehen, das kommunalpolitische 
Heft wieder selbst in die Hand nehmen und darf grundlegende kommunalpolitische Ent-

scheidungen nicht länger den Aufsichtsräten dem Dezernenten oder gar den Geschäfts-
führern überlassen." 

 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


