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Freie Wähler fordern auch für kleine Fraktionen Sitz im Verwaltungs-

rat 

Auf ein geteiltes Echo stößt die geplante Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts, 
die im Main-Kinzig-Kreis die Aufgaben der Grundsicherung und Beschäftigungsförderung 

für Langzeitarbeitslose übernehmen soll, bei der Fraktion der Freien Wähler. Wie der FW-
Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim mitteilt, hat seine Fraktion gegen die vom Kreisaus-
schuss verabschiedete Satzung für die neue Anstalt erhebliche Einwände. Jürgen Heim: 

„Im Jahre 2004 fand die Errichtung der kreiseigenen AQA GmbH, die bisher die Langzeit-
arbeitslosen betreute, die einmütige Zustimmung des Kreistages. Ich habe starke Zweifel, 
dass dies bei der geplanten Neuordnung der Fall sein wird.“ 

Besonderes Kopfzerbrechen bereitet den Freien Wählern die vom Kreisausschuss vorge-
legten Regelungen, die es wahrscheinlich machen, dass der Verwaltungsrat, der die Ge-
schäftsführung der neuen Anstalt überwacht, so gut wie ausschließlich von Mitgliedern der 

großen Koalition aus CDU und SPD besetzt sein wird. Der Linsengerichter FW-
Abgeordnete Heinz Breitenbach: „Der Verwaltungsrat soll aus neun Mitgliedern bestehen, 
darunter sind der Landrat, die beiden Kreisbeigeordneten und zwei weitere Kreisaus-

schussmitglieder sowie vier Abgeordnete, die vom Kreistag gewählt werden. Nach dem 
gültigen Verteilungsschlüssel bei Wahlen werden die kleinen Fraktionen im Kreistag bes-
tenfalls mit einem Mitglied im Verwaltungsrat vertreten sein. Und dies auch nur dann, 

wenn sie bei der Wahl sich zusammenschließen und Listenverbindungen eingehen. An-
sonsten wird der Verwaltungsrat nur aus CDU- und SPD-Mitglieder bestehen.“ 

Durch eine solche Sitzverteilung sehen die Freien Wähler die demokratische Kontrolle der 

neuen Anstalt durch den Kreistag nicht in ausreichendem Maße gewährleistet. Der Birs-
teiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck: „Kontrolle bedarf immer der Opposition, ansons-
ten kontrollieren diejenigen, die die Macht haben nur sich selbst. Außerdem verfügen die 

kleineren Parteien im Kreistag zusammen genommen über 25% aller Mandate. Diese 
können im ungünstigsten Fall bei der Wahl der Verwaltungsratmitglieder völlig unter den 
Tisch fallen.“ 

Auch der innerhalb der großen Koalition geäußerte Hinweis auf den zusammen mit dem 
Verwaltungsrat einzurichtenden Beirat für die neue Anstalt vermag die Freien Wähler 
nicht zu befriedigen. Carsten Kauck: „Der Beirat soll lediglich beratende Funktion ausfül-

len und trifft keine Entscheidungen. Es ist schön, dass es ihn gibt, weil wir durch ihn über 
dringend notwendige Informationen verfügen, aber ohne Entscheidungskompetenz bleibt 
er bei wichtigen Angelegenheiten immer außen vor.“ 

Die Freien Wähler werden deshalb in der Kreistagssitzung am 11 September einen Ände-
rungsantrag zur Vorlage des Kreisausschusse einbringen, der vorsieht, die Zahl der zu 

wählenden Abgeordneten so zu erhöhen, dass mehr Abgeordnete der oppositionellen 
Fraktionen Sitz und Stimme im Verwaltungsrat der zu gründenden Anstalt bekommen. 
Heinz Breitenbach: „Dies muss nicht zu einer ungebührlichen Aufblähung des Gremiums 

führen. Schließlich braucht der Kreisausschuss keine fünf Mitglieder dorthin zu entsen-
den.“ 
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