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Freie Wähler: Frenz sitzt in der Vertragsfalle 

Als unverständlich empfinden die Freien Wähler im Kreistag die Kritik von Schuldezernent 
Frenz (CDU) am Kultusministerium anlässlich der Neueinrichtung einer Gymnasialen 

Oberstufe im Wetteraukreis. Der FW-Fraktiontionschef Jürgen Heim: „Hinter der Klage 
über die Planungsunsicherheit des Main-Kinzig-Kreises als Schulträger und eine mögliche 
Verschwendung von Steuergeldern verbirgt sich der durchschaubare Versuch, eigene Feh-

ler bei der Planung der Schulentwicklung zu kaschieren. Falls die Errichtung der Gymnasi-
alen Oberstufe in Altenstadt Auswirkungen auf die Anmeldungen von Gymnasialschüler in 
Hanau haben wird, bereitet Frenz bereits jetzt die Entschuldigung dafür vor, das der Kreis 

der Stadt Hanau Geld für Schüler zahlt, die nie das Innere einer Hanauer Schule sehen 
werden“ 

Nach Darstellung der Freien Wähler ist der Main-Kinzig-Kreis im Sommer 2007 durch Ab-

schluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Hanau über die Erhöhung der Aufnah-
mekapazitäten für den gymnasialen Bereich langfristige finanzielle Verpflichtungen 
eingegangen, die außergewöhnlich und in ganz Deutschland einmalig sind. Insgesamt 

zahle der Kreis für die Anmietung von Schulräumen an der Hohen Landesschule und der 
Karl-Rehbein-Schule für dieses Jahr 548. 000 Euro. Die Miete steigere sich, da progressiv 
angelegt, auf 811 000 Euro im Jahre 2015. Jürgen Heim: „Bereits 2007 war klar, dass 

Schülerströme für einen so langen Zeitraum nicht vorhersehbar sind. Trotzdem hat sich 
der Main-Kinzig-Kreis auf einen Vertrag eingelassen, der der Stadt Hanau jedes Jahr stei-
gende Einnahmen garantiert, unabhängig davon wie viele Schüler tatsächlich die Hanauer 

Schulen besuchen“ 

Bisher war es in Hessen üblich, dass ein Schulträger, dessen Schüler die Schulen eines 
anderen Schulträgers besuchen, Gastschulbeiträge bezahlen musste, um die entstehen-

den Kosten auszugleichen. Dieser Gastschulbeitrag beträgt für die allgemeinbildenden 
Schulen derzeit 413 Euro pro Schüler. Dies mache, so die Freien Wähler die zu zahlende 
Summe leicht nachprüfbar und für jedermann einleuchtend. Sie hatten deshalb bei den 

Beratungen über den Kooperationsvertrag im Kreistag eine entsprechend flexible Lösung 
für die Schülerzahlen vorgeschlagen, bei der der Main-Kinzig-Kreis nur für die Schüler aus 
dem Kreis bezahlen sollte, die auch wirklich Hanauer Schulen besuchen. Jürgen Heim: 

„Frenz wusste über die Vertragsbedingungen von Anfang an bescheid. Jetzt Krokodilsträ-
nen zu weinen, ist unredlich. Der Main-Kinzig-Kreis sitzt in einer Vertragsfalle, die er sich 
selbst geschaffen hat. Selbst eine Kündigung ist nicht möglich. Der Kooperationsvertrag 

besitzt keine Kündigungsklausel.“ 

Allerdings sind die Freien Wähler bezüglich der Attraktivität der Schulen im Main-Kinzig-
Kreis optimistischer als es der für die Schulen verantwortliche Dezernent. Nach ihrer Mei-

nung verfügt der Main-Kinzig-Kreis mit den Gesamtschulen im Altkreis Hanau und dem 
mit ihnen verbundenen Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium in Bruchkö-
bel über Schulen, deren pädagogisches Profil über den Landkreis hinaus Attraktivität be-

sitzt. Auch die Gymnasien in Hanau hätten sicherlich die Konkurrenz aus dem 
Nachbarkreis nicht zu fürchten. Nicht abzuschätzen seien allerdings die Auswirkungen 

sinkender Schülerzahlen. Hier müsse der Kreis durchaus damit rechnen, dass sich seine 
Investitionen in Hanau als überhastet und wenig reflektiert herausstellen könnten. 
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