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Freie Wähler für Erhalt des Amtsgerichts in Schlüchtern 

Scharfe Kritik an der beabsichtigten Schließung des Schlüchterner Amtsgericht am Ende 
dieses Jahres und dem Auftritt des FDP-Staatssekretärs Dr. Rudolf Kriszeleit bei der Bür-

gerversammlung in Schlüchtern äußern der Ulmbacher Ortsvorsteher und Kreistagskandi-
dat der Freien Wähler (FW), Alexander Happ, und der Birsteiner Abgeordnete und FW-
Landratskandidat, Carsten Kauck. 

„Der Auftritt von Justiz-Staatssekretär Kriszeleit war eine Zumutung für die Bürgerinnen 
und Bürger des Bergwinkels“, stellen die FW-Politiker fest. „Der FDP-Mann kam mit der 
vorgefassten Meinung der angeblichen Kostenersparnis nach Schlüchtern und war nicht 

bereit, sich inhaltlich auf die Argumente der Bürger aus dem Bergwinkel überhaupt einzu-
lassen.“ So habe weder die von allen Parteien geforderte Stärkung des ländlichen Raums 
noch die auf die Bürger bei einer Schließung zukommenden Entfernungen nach Fulda oder 

Gelnhausen eine Rolle bei seinen Ausführungen gespielt .Auch der Einwand von Vertre-
tern der Richtervereinigung, dass die aus Wiesbaden vorgelegte Kosten-Nutzen-Rechnung 
nicht nachvollziehbar sei, dafür aber der Rechtsgewährungsanspruch der Bürger auf der 

Strecke bleibe, sei an ihm abgeprallt. Alexander Happ: „Ein wirklicher Dialog mit den Bür-
gern war bei dieser Veranstaltung nicht beabsichtigt.“ 

Trotz der für seine Begriffe unakzeptablen Vorstellung des Staatssekretärs verließ der 

Ulmbacher Ortsvorsteher die Schlüchterner Versammlung dennoch mit keinem total un-
guten Gefühl. „Das letzte Wort über das Amtsgericht ist noch nicht gesprochen. Beson-
ders dann nicht, wenn die Verantwortlichen die notwendige Quittung für den 

beabsichtigten Kahlschlag bei der Kommunalwahl erhalten.“ Beeindruckt zeigten sich Ale-
xander Happ und Carsten Kauck dann auch von der parteiübergreifenden Gegnerschaft 
gegen die Schließung. Neben Vertretern aus Medizin, Wirtschaft und Justiz hätten sich bis 

auf die FDP alle lokalen Parteien einschließlich des Landrates und des CDU- Kreisbeige-
ordneten Frenz deutlich gegen die Schließung positioniert. Das stimme optimistisch. 

Allerdings werfe gerade die Teilnahme des CDU-Vizelandrates an den Protesten für die 

Freien Wähler eine Reihe von Fragen auf. Schließlich sei der Main-Kinzig-Kreis in Wiesba-
den durch drei CDU Landtagsabgeordnete vertreten, darunter sei der Fraktionsvorsitzen-
de der CDU im Kreistag, Dr. Rolf Müller. „Warum“ fragt Alexander Happ „bleiben die 

Landtagsabgeordneten bei dieser für den Bergwinkel so wichtigen Frage in Deckung? Wa-
rum suchen sie nicht den Schulterschluss mit ihrem Ersten Beigeordneten und stellen sie 
sich an die vorderste Front der Schließungsgegner? Günter Frenz ist ein honoriger Mann, 

doch so lange die Abgeordneten unsichtbar bleiben, redet die CDU für mich hier mit ge-
spaltener Zunge. Ich befürchte, dass die Main-Kinzig-Abgeordneten der CDU mit dem 
FDP-Abgeordneten Noll gemeinsame Sache machen und die Linie von FDP-Justizminister 

Jörg-Uwe Hahn unterstützen werden.“ 

Auch Carsten Kauck zeigt sich skeptisch, was das Verhalten der CDU-Vertreter in Wiesba-
den angeht. „Wir haben bei der Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs mit den ne-

gativen Folgen für Städte und Gemeinden, den die CDU/FDP Mehrheit im Dezember in 
Wiesbaden geschlossen beschlossen hat, gesehen, was von den Erklärungen der CDU auf 

Kreisebene zu halten ist, wenn die Parteistrategen in Wiesbaden eine andere Linie vertre-
ten. „Auch bei der beabsichtigten Schließung des Amtsgerichts in Schlüchtern würde ein 
einfaches „Nein, da machen wir nicht mit“ von Dr. Müller und Co. genügen und das Pro-

jekt wäre in Frage gestellt. Es wäre insbesondere wegen der anstehenden Kommunalwahl 
wichtig zu erfahren, wie die CDU-Abgeordneten gedenken, sich im Landtag in Wiesbaden 
in dieser Frage zu verhalten.“ 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


