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Carsten Kauck bei der BWG 

Der Schuldenberg des Main-Kinzig-Kreises von 500 Millionen Euro und die desolate Situa-

tion der Kommunalfinanzen waren die beherrschenden Themen beim Besuch des Land-
ratskandidaten der Freien Wähler (FW), Carsten Kauck, bei der Bürgerlichen- 
Wählergemeinschaft (BWG) in Sinntal-Sterbfritz. Deren Vorsitzender, Hans Gibietz, hatte 

Carsten Kauck und den FW-Kreisvorsitzenden, Heinz Breitenbach, zu einer Versammlung 
der BWG-Fraktion geladen. 

Bei der Kommunalwahl im März sehen beide Wählergemeinschaften beste Chancen für ein 

gutes Wahlergebnis. Wie die Umfragewerte zeigten, hätten die großen Parteien nur noch 
Zustimmungswerte von unter 30% der Wahlberechtigten. Carsten Kauck: „Die BWG 
zeichnet sich im Sinntal durch jahrelange gute und erfolgreiche Sachpolitik aus und die 

Freien Wähler im Kreis haben durch intensive und konstruktive Oppositionsarbeit gezeigt, 
dass sie fähig sind, auch höhere Aufgaben zu übernehmen. Wir sind sehr optimistisch, 
was unser Abschneiden wie das der Wählergemeinschaften insgesamt betrifft.“ 

Wie Carsten Kauck erläuterte, sind die Überwindung der kommunalen Finanzkrise und die 
Beendigung der großen Koalition im Main-Kinzig-Kreis die bestimmenden Wahlkampfziele 

der Freien Wähler. Dabei sei das eine ohne das andere kaum vorstellbar. Nur wenn es 
gelänge, Sachbezogenheit und Sparsamkeit vor Proporz und die Spielwiesen der Parteien 
zu stellen, sei es möglich, den Main-Kinzig-Kreis aus seiner Schuldenfalle herauszulösen. 

Allerdings seien die Freien Wähler nicht so vermessen zu glauben, dass die Entschuldung 
der Kommunen ohne Mithilfe aus Berlin und Wiesbaden möglich sei. Carsten Kauck. „Oh-
ne eine grundlegende Finanzreform, die die Einnahmen der Kommunen stärkt und ver-

lässlich macht, ist eine Entschuldung nicht vorstellbar.“ 

Bei aller notwendigen Sparsamkeit wollen die Freien Wähler die Belange der Bürger und 
der Kommunen keinesfalls hintanstellen. Mit den Freien Wählern, so betonte Carsten 

Kauck, werde es keinen Kahlschlag für die Bürger geben. Schließlich hätten nicht die Bür-
ger die Finanzkrise verursacht. Insbesondere Vereinsförderung, Schulsozialarbeit und 
kostenlose Schülerbeförderung dürften auch nach der Kommunalwahl nicht angetastet 

werden. Auch eine Erhöhung der Kreisumlage werde es mit den Freien Wählern, die sich 
als Anwalt der Kommunen verstehen, nicht geben. Die kommunale Selbstverwaltung der 
Städte und Gemeinden sei durch die Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs durch 

das Land Hessen in Höhe von rund 370 Millionen Euro sowieso bereits gefährdet. 

Daneben gelte es, in der Region Sinntal und Schlüchtern durch eine aktive Wirtschaftsför-
derung die Anzahl der Arbeitsplätze zu erhöhen und den Betrieben gute Rahmenbedin-

gungen durch den Ausbau der Infrastruktur zu verschaffen. Der mögliche Ausbau der 
Bahntrasse durch das Kinzigtal sowie der Lückenschluss der A 66 bei Neuhof waren hier-
bei viel diskutierte Punkte. 

Ganz oben auf der Sparliste der Freien Wähler stehen im Bereich der Personalausgaben 
einige Spitzenpositionen des Main-Kinzig-Kreises. So stellte Kauck die Frage: „Können wir 
uns zwei gut dotierte Abteilungsleiter für die Bereiche Wirtschaft / Arbeit und Tourismus 

leisten?“ Nach Auffassung der Freien Wähler gehörten diese beiden Bereiche in eine Hand 
und seien Chefsache. Auch das überdimensionierte Kreispressereferat soll nach dem Wil-
len Kaucks nach der Kommunalwahl eine Verschlankungskur erfahren. 
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Ein weiteres Thema des Treffens war die Ärzteversorgung im ländlichen Raum. Wie der 

BWG-Vorsitzende Hans Gibietz berichtete, sei diese vor Ort derzeit noch positiv zu bewer-
ten. Alarmierende Meldungen aus anderen Kommunen des Kreises nehme die Wählerge-
meinschaft aber zum Anlass, die weitere Entwicklung im Bereich Schlüchtern und Sinntal 

genauestens zu beobachten. 

Abschließend wünschte der Vorsitzende der BWG dem FW-Spitzenkandidaten viel Erfolg 
bei der anstehenden Landratswahl, wobei er darauf hinwies, dass die BWG nur in Sinntal 

agiere und daher ihren Mitgliedern bei übergeordneten Wahlen keine Empfehlung geben 
könne. Trotzdem sehe man die Freien Wähler mit dem jungen Kandidaten Carsten Kauck 
im Main-Kinzig-Kreis für die Zukunft sehr gut aufgestellt. 

 


