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Klage gegen Staudinger: FW entäuscht von Verhalten der SPD und den 
Grünen 

Die Freien Wähler (FW) bedauern die Entscheidung des Kreistages des Main-Kinzig-

Kreises, sich nicht der Klage der Stadt Hanau vor dem Hessischen Verwaltungsgericht 
gegen die Erweiterung des Kohlekraftwerkes Staudinger in Großkrotzenburg anzuschlie-
ßen. „Mir standen die Haare zu Berge“ sagt der FW- Landratskandidat, CarstenKauck, in 

einer Presseerklärung über den Parteienstreit zwischen SPD und Grünen. „Es gab eine 
Mehrheit im Kreistag, der Stadt Hanau bei ihrer Auseinandersetzung mit Staudinger juris-
tisch zur Seite zu stehen. Und dann blockieren sich SPD und Grüne gegenseitig.“ 

Vor der Abstimmung im Kreistag hatte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Jürgen 
Heim, SPD und Grünen vergeblich zu signalisieren versucht, dass seine Fraktion mit 
Mehrheit bereit wäre, sowohl den SPD-Antrag als auch den Antrag der Grünen mitzutra-

gen, damit auf jeden Fall eine Mehrheit für die Klage zustande käme, nachdem die CDU 
ihre Ablehnung dargelegt hatte. Die FW-Fraktion sei sich dabei insbesondere der Unter-
stützung der Bürger aus den östlichen Hanauer Stadtteilen sicher gewesen. Auch die 

Wählervereinigung „Bürger für Hanau“ habe in der Stadtverordnetenversammlung für den 
Antrag gestimmt und auf die von dem Kraftwerk ausgehenden Gefahren hingewiesen. 

Carsten Kauck. „Es hätte dem Kreistag gut angestanden, die größte und wichtigste Stadt 
im Kreis in dieser für sie existentiellen Frage zu unterstützen.“ 

Oberflächlich hing das Scheitern, eine Mehrheit für die Klage zu finden, an der für die 

Freien Wähler eher banalen Frage, welcher der beiden Parteien sich mit dem Klageantrag 
schmücken durfte. Nach Einschätzung von Carsten Kauck waren die Antragstexte, nach-
dem die SPD den Grünen bezüglich der Formulierung noch einmal entgegengekommen 

war, weitgehend identisch. Lediglich die Begründungen seien anders gewesen. Diese sei-
en im Fall einer Verabschiedung im Kreistag jedoch keine Teile der Beschlusslage und der 
Kreis hätte ohne wenn und aber der Klage beitreten können „Den Freien Wählern ist ein 

Denken auf Grund von Parteistrategien völlig fremd“ so Carsten Kauck abschließend. „Für 
uns ist es zweitrangig, wessen Unterschrift unter einem Antrag steht. Ich hoffe nur, dass 
diese Auseinandersetzung nicht der erste Signalton für das Weiterbestehen der großen 

Koalition im Main-Kinzig-Kreis gewesen ist.“ 

 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


