
 
 

 
 

 

 

 
 
01.04.2009  

Freie Wähler wehren sich gegen Maulkorb - Heim: Besetzung von 

Funktionsstellen muss öffentlich diskutierbar sein 

Das Ansinnen der Freien Wähler, die Praxis der Besetzung von Stellen in der Verwaltung 
des Main-Kinzig-Kreises in einer aktuellen Stunde des Kreistages zu besprechen, stößt bei 

CDU und SPD auf massive Ablehnung. Das Präsidium des Kreistages empfahl mit der 
Mehrheit der Koalition, einen entsprechenden Antrag der Freien Wähler nicht auf die Ta-
gesordnung zu nehmen. Die Entscheidung, ob diese Empfehlung Bestand hat, fällt der 

Kreistag auf seiner Sitzung am kommenden Freitag. 

Für den FW-Fraktionschef Jürgen Heim ist die Ablehnung der großen Koalition nur mit der 
umfassenden Angst vor einer kritischen Öffentlichkeit zu erklären. Jürgen Heim: „CDU 

und SPD glauben manchmal, der Main-Kinzig-Kreis sei ihr Eigentum. Sie wollen sich bei 
der Vergabe von Funktionsstellen auf keinen Fall öffentlich in die Karten schauen lassen. 
Wir halten diese Geheimniskrämerei für grundfalsch. Das Vorgehen bei einer Besetzung 

muss offengelegt werden und nachprüfbar sein. Auf keinen Fall darf im Main-Kinzig-Kreis 
der Verdacht der Vergabe von Stellen nach Parteizugehörigkeit und Proporz entstehen.“ 

Die Freien Wähler wollen in der Kreistagssitzung auf den hohen Stellenwert der öffentli-

chen Ausschreibung bei einer Besetzung von Ämtern mit leitenden Funktionen hinweisen. 
Der Birsteiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck: „Ausgangspunkt jeder Stellenbesetzung 
ist Artikel 33 des Grundgesetzes, der jedem Staatsbürger gleichen Zugang zum öffentli-

chen Dienst garantiert. Ein Amt in der öffentlichen Verwaltung darf einem Bewerber nur 
aufgrund seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung übertragen werden. Her-
kunft, Geschlecht oder politische Anschauung dürfen keine Rolle spielen. Vielmehr hat die 

Verwaltung die Verpflichtung zur Bestenauslese.“ 

Die Freien Wähler werden deshalb nicht locker lassen und herausfinden, in welcher Weise 
die Stellen in der Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises, die inzwischen mit zwei Wächters-

bacher Kommunalpolitikern besetzt sind, einem potentiellen Bewerberkreis zugänglich 
gemacht wurden. Auskunft hierüber erwarten sie vom Landrat. Der Linsengerichter FW-
Abgeordnete Heinz Breitenbach: „Interessenten für ein öffentliches Amt müssen umfas-

send auf offene Stellen aufmerksam gemacht werden. Nur dann haben sie tatsächlich die 
Chance, sich mit Aussicht auf Erfolg zu bewerben. Eine zu enge Bekanntgabe macht eine 
Ausschreibung anfechtbar.“ 

Die Freien Wähler wollen deshalb von der Kreisspitze wissen, in welchen Publikationsor-
ganen die Ausschreibungen für die beiden Beförderungsstellen erschienen sind und ob 
auch die derzeitigen Mitarbeiter des Kreises Kenntnis von der bevorstehenden Besetzung 

der Stellen hatten. Jürgen Heim: „ Wir sind von Beschäftigten des Main-Kinzig-Kreise an-
gesprochen und gebeten worden, am Ball zu bleiben. Falls die Stellen nicht umfassend 

ausgeschrieben waren und der Kreistag uns am Freitag die öffentliche Diskussion verwei-
gert, werden wir die Kommunalaufsicht einschalten.“ 
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