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Freie Wähler verbuchen Teilerfolg: Fragen zur Stellenbesetzung beim 

Kreis im Haupt- und Finanzausschuss 

„Wenn es um Fragen zur Besetzung herausgehobener Posten in der Verwaltung des Main-
Kinzig-Kreises geht, scheut die Kreisspitze die Öffentlichkeit wie der Teufel das Weihwas-

ser.“ Mit diesen deutlichen Worten kommentiert der Fraktionschef der Freien Wähler im 
Kreistag, Jürgen Heim, die Weigerung von Landrates Erich Pipa, eine Anfrage der Freien 
Wähler zum möglichen Wechsel der Wächtersbacher Stadträtin Susanne Turlach (SPD) 

und des Wächtersbacher CDU-Vorsitzenden Michael Creß in die Kreisverwaltung im Kreis-
tag öffentlich zu beantworten. 

Die Freien Wähler hatten bereits Anfang Februar die Kreisspitze mit einigen unbequemen 

Fragen zur Personalpolitik des Kreises konfrontiert. So wollten sie wissen, für welche Posi-
tionen beim Main-Kinzig-Kreis die beiden Wächtersbacher Kommunalpolitiker im Gespräch 
seien, ob diese Stellen ausgeschrieben und damit für jedermann zugänglich seien und 

warum sie nicht mit Bewerbern aus dem eigenen Haus besetzt werden würden. Weiterhin 
fragten die Freien Wähler, was der Main-Kinzig-Kreis zu tun gedenke, um den durch die 
Berichterstattung in der Presse über den Wechsel möglicherweise entstandenen Eindruck, 

dass Stellen in der Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises nach Parteizugehörigkeit und Pro-
porz besetzt werden könnten, entgegenzutreten. 
Dem Landrat lehnte die öffentliche Beantwortung der Fragen der Freien Wähler im Kreis-

tag jedoch ab. Er witterte einen möglichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Be-
troffenen und teilte Jürgen Heim unter Berufung auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtes 
Gießen mit, dass er die von den Freien Wählern gewünschten Auskünfte nur in einem per-

sönlichen Gespräch oder in einer nicht öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusse geben könne. 

Nach Lektüre und Überprüfung des Gießener Urteils hält der Birsteiner FW-Abgeordnete 

Carsten Kauck die Begründung des Landrates für absolut fadenscheinig. Carsten Kauck: 
„Tatsächlich eröffnen die Richter in der Urteilsbegründung die Möglichkeit, Personalfragen 
in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln, sie schreiben dies aber nicht zwingend vor. 

Entscheidend ist immer die Natur der Fragen. Die Fragen der Freien Wähler zielen klar 
und deutlich auf die Personalpolitik des Kreises und sein Vorgehen bei einer Stellenbeset-
zung. So sind wir wegen unserer Anfrage auch mehrfach von Mitarbeitern des Main-

Kinzig-Kreises angesprochen und in unserem Wunsch nach Aufklärung bestärkt worden.“ 

Die Freien Wähler halten die Angelegenheit deshalb auch weiterhin für von hohem öffent-
lichem Interesse. Ihrer Meinung nach muss jedwedem Verdacht auf eine mögliche Verga-

be von Posten in der Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises aufgrund von 
Parteizugehörigkeit entschieden entgegen getreten werden. Dennoch werden sie auf den 

Vorschlag des Landrates auf Beantwortung ihrer Fragen im Haupt- und Finanzausschuss 
eingehen. Der Linsengerichter FW-Abgeordnete Heinz Breitenbach. „In der Politik wie im 
Leben muss man manchmal das kleinere Übel wählen. Die Alternative wäre der Gang zum 

Verwaltungsgericht. Bis dort eine Entscheidung fällt, ist die Beantwortung unserer Fragen 
möglicherweise überhaupt nicht mehr relevant. Die Stellen sind dann längst besetzt. Jetzt 
haben wir, wenn die Antworten des Landrats uns nicht befriedigen, noch die Möglichkeit 

zum Handeln.“ 
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