
 
 

 
 

 

 

 
 
13.12.2010  

Freie Wähler bei der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 

Auf Einladung des Hauptgeschäftsführers Hartwig Rohde besuchte der Landratskandidat 

der Freien Wähler, Carsten Kauck, und der Vorsitzende der FW-Kreistagsfraktion, Jürgen 
Heim, die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Hanau. Die Fraktion der Freien Wähler 
hatte um den Termin gebeten, um sich aus erster Hand ein Bild über die Arbeit der IHK 

und die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung im Main-Kinzig-Kreis zu machen. 

Einführend gab Hauptgeschäftsführer Hartwig Rohde einen Überblick über Aufbau und 
Tätigkeitsfelder der Industrie- und Handelskammer. Dabei legte er besonderen Wert auf 

die Aufgaben, die von staatlicher Seite der IHK übertragen wurden, sowie auf die vielfälti-
gen Serviceleistungen der Kammer für ihre Mitglieder. Als vernünftig und außerordentlich 
effizient empfand der Hauptgeschäftsführer dabei das Einzugsgebiet der Kammer, das 

sich mit den politischen Grenzen des Main-Kinzig-Kreis decke und durch seine Überschau-
barkeit den unmittelbaren Kontakt zu den Mitgliedern als auch den politisch Verantwortli-
chen garantiere. Auch arbeite die IHK gut mit den Wirtschafts- und Tourismusreferaten 

des Kreises zusammen. 

Bei der sich anschließenden Diskussion standen Fragen der Wirtschaftskraft und der Ver-

kehrsinfrastruktur im Main-Kinzig-Kreis im Mittelpunkt. Sowohl FW-Landratskandidat 
Carsten Kauck als auch Hartwig Rohde betonten dabei die Notwendigkeit der Erweiterung 
der Kinzigtalbahn Fulda und Frankfurt, die beide nicht nur für den Kreis, sondern für die 

gesamte Rhein-Main Region als vordringlich ansahen. Übereinstimmung herrschte weiter-
hin über den sechsspurigen Ausbau der A 66 zwischen Hanauer Kreuz und Gelnhausen 
sowie eine verbesserte Anbindung der B 43a an die Autobahn. 

Diskutiert wurden außerdem die wirtschaftliche Situation und die Berufsschulentwicklung 
in der Region. Der IHK-Hauptgeschäftsführer erläuterte, dass die Wirtschaft sich schneller 
als erwartet entwickele. Benötigt werde qualifiziertes Fachpersonal. Carsten Kauck wies 

auf die zentrale Bedeutung der Berufsschulen für die Ausbildung hin und stellte fest, dass 
Auszubildende aus dem Kreisgebiet auch Berufsschulen im Main-Kinzig-Kreis besuchen 
sollten. Dafür werde sich seine Fraktion im Kreistag einsetzen. Fraktionsvorsitzender Jür-

gen Heim bedankte sich abschließend für ein äußerst informatives Gespräch. 
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