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Freie Wähler stärken Erich Pipa im Gasstreit den Rücken 

Eine deutliche Stellungnahme von Landrat Pipa (SPD) erwarten die Freien Wähler im 
Kreistag vor dem Hintergrund der erneuten Turbulenzen im Aufsichtsrat des heimischen 

Energieversorgers Main-Kinzig-Gas. Der Linsengerichter FW-Abgeordnete Heinz Breiten-
bach: „Angesicht der öffentlich gewordenen Differenzen zwischen dem Landrat und dem 
50%igen Anteilseigner Mainova AG über die Preispolitik des Unternehmens und der Ge-

rüchte über einen möglichen Rücktritt Pipas aus dem Aufsichtsrat, ist es Zeit für ein kla-
res Wort. Dies umso mehr, als der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Günter Frenz (CDU), 
noch vor wenigen Tagen argumentiert hat, dass die Main-Kinzig-Gas zu den günstigen 

Anbietern in Hessen gehöre.“ 

Bei den Auseinandersetzungen im Aufsichtsrat der Main-Kinzig-Gas GmbH sehen sich die 
Freien Wähler klar auf der Seite des Landrats. In Zeiten, in denen die Energiepreis insge-

samt allerorts explodieren, stehe es einem Energieunternehmen, das zur Hälfte in kom-
munaler Hand ist, gut an, im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung Preis 
stabilisierend zu wirken. Dies gelte insbesondere in den seltenen Fällen, in denen Preis-

senkungen möglich erscheinen. 

Der FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim bringt die Befürchtungen der Freien Wähler 
über die Auseinadersetzungen bei der Main-Kinzig-Gas auf den Punkt: „In ihrem Stamm-

gebiet in Frankfurt betreibt die Mainova AG eine Preispolitik, die sich durchaus von der im 
Main-Kinzig-Kreis unterscheidet. Es muss die Frage gestellt werden, ob die Mainova über 
eine verstärkte Einflussnahme auf hohe Preise bei der Main-Kinzig-Gas die Abwanderung 

von Kunden bewusst in Kauf nimmt, um ein solchermaßen geschwächtes Unternehmen 
entweder vom Markt zu verdrängen oder günstig übernehmen zu können.“ 

Insgesamt sähen es die Freien Wähler deshalb am liebsten, wenn der Main-Kinzig-Kreis 

die 50% des Stammkapitals, die sich in den Händen der Mainova befinden zurückkaufen 
könnte. Allerdings wissen sie, dass sie mit diesem Anliegen auf keine Gegenliebe bei der 
Mainova stoßen werden. Der Birsteiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck: „Mainova ist 

froh, die Hände im Gasgeschäft im Main-Kinzig-Kreis zu haben. Ihre Geschäftspolitik zielt 
eher auf Übernahme, denn auf Verkauf.“ 

Die Belieferung mit Gas gehört für die Freien Wähler zur Grundversorgung der Bevölke-

rung und ist ihrer Ansicht nach bei einem Unternehmen in öffentlicher Hand am besten 
aufgehoben. Sie halten es daher für wesentlich, dass Erich Pipa als Sachwalter der kom-
munalen Interessen vor den Vertretern der Mainova nicht zurückweicht und schon gar 

nicht seinen Sitz im Aufsichtsrat zur Verfügung stellt. Carsten Kauck zusammenfassend: 
“Die Kontrolle kommunaler Energieträger durch demokratisch legitimierte Vertreter ga-
rantiert am ehesten, dass dem Verbraucher das benötigte Gas zu gesamtgesellschaftlich 

verantwortbaren Preisen angeboten wird.“ 
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