
 
 

 
 

 

 

 
 
04.10.2009  

Gaspreisstreit – Freie Wähler drängen auf Rückvergütungen an die 

Kunden 

Zunehmend befremdet reagieren die Freien Wähler im Main-Kinzig-Kreis auf die Art und 
Weise, wie die Geschäftsführung der Main-Kinzig-Gas GmbH versucht, sich der flächende-

ckenden Rückvergütung für zu Unrecht von den Kunden geforderte Gaspreise zu entzie-
hen. Fraktionsvorsitzender Jürgen Heim über das Rechtsverständnis des Unternehmens: 
„Wenn ein Gericht feststellt, dass eine Preisgestaltung auf einer rechtswidrigen Grundlage 

erfolgte, dann gilt dies für alle Kunden und nicht nur für diejenigen, die geklagt haben. 
Recht ist in einem Rechtsstaat immer unteilbar.“ 

Die unnachgiebige Haltung des Gasversorgers hatte sich nach Einschätzung der Freien 

Wähler bereits in der Kreistagssitzung am 11.September angedeutet, als der CDU-
Vizelandrat und Aufsichtsratsvorsitzende der Main-Kinzig-Gas, Günter Frenz, ausführte, 
dass eine flächendeckende Rückvergütung weder berechtigt noch bezahlbar sei und das 

Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage bringen würde. Hierzu der Linsengerichter 
FW-Abgeordnete und Vizebürgermeister Heinz Breitenbach: „Natürlich fällt es keinem Un-
ternehmen leicht, die Summen, die als Entschädigung im Raum stehen unmittelbar und 

ad hoc bereitzustellen. Umso mehr muss sich die Main-Kinzig-Gas GmbH mit den Kunden 
zusammensetzen und über den Modus der Entschädigung reden und verhandeln. Dabei 
darf allerdings die flächendeckende Entschädigung als solche nicht in Frage stehen.“ 

Die Freien Wähler begrüßen daher auch ausdrücklich die Initiative von Landrat Erich Pipa, 
der in einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Mainova AD, Dr. Constantin Alshei-
mer, gewandt hat und diesen auffordert, an den Verhandlungstisch mit dem Bund für 

Energieversorger zurückzukehren. Die Mainova AG ist 50-prozentiger Gesellschafter der 
Main-Kinzig-Gas GmbH und verfügt im Aufsichtsrat meist über eine Mehrheit. Ohne Aus-
gleich mit den Energieversorgern befürchten die Freien Wähler weitere Klagen von Seiten 

der Kunden. Der Birsteiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck bringt die Handlungsoptionen 
auf den Punkt: „Es gilt für die Main-Kinzig-Gas GmbH, den Gaspreisstreit mit ihren Kun-
den ein für alle Mal zum Abschluss zu bringen. Die dauernde Auseinandersetzung ist für 

das Unternehmen viel einschneidender und schadet ihm mehr als der Versuch, nun ernst-
haft reinen Tisch zu machen.“ 
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