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Freie Wähler Main - Kinzig sind gegen die Abstufung von Kreisstraßen 

in Birstein 

„Die Gemeinde Birstein wäre mit der Abstufung von vier weiteren Kreisstraßen über die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit hinaus betroffen“, betont Carsten Kauck, stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Main – Kinzig. 

Seine Fraktion hat sich am vergangenen Wochenende die Situation vor Ort in Birstein an-
gesehen. 

Der Main – Kinzig – Kreis will hier insgesamt 6 kreiseigene Straßen zu Gemeindestraßen 
abstufen. Die Straße zwischen Birstein und Obersotzbach wurde bereits vor zwei Jahren 
abgestuft. Für die Kreisstraße von Untersotzbach nach Obersotzbach hat die Gemeinde 

schon ihre Zustimmung zur Abstufung erteilt. Die K 881 wird im Sommer diesen Jahres 
seitens des Kreises instand gesetzt und sodann in die Verantwortung der Gemeinde Birs-
tein übergeben. 

Das heißt, zukünftig ist die Gemeinde Birstein für die Instandhaltung, den Winterdienst 
und die Verkehrssicherungspflicht zuständig und trägt damit auch die dafür anfallenden 
Kosten. 

Die Gemeindegremien in Birstein sind einhellig der Auffassung, dass die Gemeinde Birs-
tein ihr Soll erfüllt habe. 

Dies sieht der Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises nicht so. Er plant weitere vier 

Kreisstraßen in der Gemeinde Birstein abzustufen und in die finanzielle Verantwortung der 
Kommune zu geben. 

Diese sieht damit ihre finanzielle Belastbarkeit mehr als überstrapaziert. In großer Einig-

keit sprachen sich Gemeindevorstand und die drei Fraktionen der Gemeindevertretung 
gegen die Abstufungspläne des Main – Kinzig - Kreises aus und verweigerten das Einver-
nehmen herzustellen. 

Birsteins Bürgermeister Wolfgang Gottlieb hat sich nun nach mehreren gescheiterten Ver-
handlungen mit dem Kreis, in einem Brief an die einzelnen Fraktionen des Kreistages ge-
wandt und um Unterstützung in dieser Angelegenheit gebeten. 

Die Fraktion der Freien Wähler Main - Kinzig hatte bereits vor einem Jahr einen Antrag in 
dieser Sache in den Kreistag eingebracht und darin Nachverhandlungen mit dem Ziel ge-
fordert, Einvernehmen zwischen dem Kreis und der Gemeinde Birstein herzustellen und 

diese zu entlasten. Der Antrag wurde damals mit der Mehrheit der CDU / SPD – Koalition 
abgelehnt. Der zuständige Kreisdezernent Günter Frenz sah keinen Verhandlungsbedarf 
mehr und mochte eine überproportionale Belastung der Gemeinde Birstein nicht erken-

nen. 

Dies sehen die Freien Wähler Main – Kinzig anders. In keiner Gemeinde des Kreises ste-

hen so viele Kreisstraßen zur Abstufung an wie in der Flächengemeinde Birstein. In ande-
ren Gemeinden wertet der Kreis gar Gemeindestraßen zu Kreisstraßen auf. 
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Auch haben die Freien Wähler bei den Abstufungsplänen des Kreises rechtliche Bedenken. 

So soll unter anderen die K 883 von Obersotzbach nach Schönhof, einem Stadtteil von 
Bad Soden-Salmünster, abgestuft werden. 

Dieser Stadtteil wäre dann über keine Kreisstraße mehr zu erreichen und dies wiederum 

laufe den gesetzlichen Bestimmungen zuwider. 

„Wir appellieren daher nochmals an den Kreisausschuss sich mit der Gemeinde Birstein 
ins Benehmen zu setzen und nach einer für beide Seiten verträglichen Lösung zu suchen“, 

so Carsten Kauck fordernd. 

Mit dieser Art von Politik belaste die große Koalition im Kreis die Gemeinden doppelt. 

„Zuerst erhöht sie die Kreisumlage, schmälert so den Finanzspielraum der Gemeinden 

und nun entledigt sich die Kreisregierung durch die Abstufung von Straßen weiterer Kos-
ten und bürdet diese den Gemeinden auf“, betont Kauck weiter. 

 


