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Freie Wähler empört über Anhörung 

Empört zeigen sich die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen von SPD, Klaus Schejna, der 
Grünen, Reiner Bousonville und der Freien Wählern (FW), Jürgen Heim, über die Anhö-

rung zu den von Justizminister Hahn (FDP) geplanten Schließungen einer ganzen Reihe 
von Gerichten in Hessen, die vergangene Woche im Rechtsausschuss des Landtages in 
Wiesbaden stattgefunden hat. Im Main-Kinzig-Kreis sind von den Plänen des FDP-

Ministers das Arbeitsgericht in Hanau und das Amtsgericht in Schlüchtern betroffen 

„Die Wiesbadener Anhörungen,“ kommentiert der Kreistagsabgeordnete und Ulmbacher 
Ortsvorsteher Alexander Happ, „entsprechen formal dem Gesetzgebungsverfahrens, das 

vorsieht, dass vor der endgültigen Verabschiedung das Für und Wider einer Vorlage öf-
fentlich diskutiert wird. Das Verhalten der Regierungsfraktionen zeigt jedoch, dass In 
Wirklichkeit die Entscheidungen zu Hanau und Schlüchtern jedoch längst gefallen sind.“ 

Auch der Birsteiner Carsten Kauck zeigt sich enttäuscht. Für ihn erfüllen die Anhörungen 
nicht die fundamentalsten Anforderungen an eine unvoreingenommene Diskussion. „Das 
wesentlichste Kennzeichen einer Diskussion“ so Kauck, „ ist die Offenheit des Ergebnis-

ses.“ Zu Recht habe der Sprecher des Arbeitskreises „Pro Amtsgericht“, Georg Franke, die 
Anhörungen deshalb als Karikatur der Demokratie bezeichnet. 

Die Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern untermauern ihre Kritik an den Plänen 

FDP-Ministers mit dem einmütigen Widerspruch gegen die Schließungen durch die über-
wiegende Mehrheit der eingeladenen Experten. So hätten Kommunen und Bürgerinitiati-
ven, aber auch Richter und Anwälte die Spar- und Schließungspläne der Regierung klar 

abgelehnt. Für alle Standorte, die von Schließungen betroffen sein sollen, gelte, dass Klä-
ger und Beklagte nun teilweise unzumutbare Entfernungen auf sich nehmen müssten, um 
zu ihrem Recht zu gelangen. Im Falle des Amtsgerichtes in Schlüchtern käme erschwe-

rend hinzu, dass hier Richter häufig über die Betreuung psychisch Kranker und älterer 
Mitbürger entscheiden müssten. Die dazu notwendigen Besuche vor Ort könne von einem 
weiter entfernten Gerichtsstandort künftig nicht mehr in dem notwendigen Maße geleistet 

werden. 

Besonders enttäuscht ist die Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern darüber, dass 
nach Meinung der Experten, noch nicht einmal die Berechnungen, die die Grundlage der 

Sparpläne der Landesregierung bilden, auf einer rationalen und nachvollziehbaren Grund-
lage beruhen. Alexander Happ: „Nach Einschätzung der Gegner sind die meisten Ge-
richtsgebäude nur von der Justiz nutzbar und auf dem freien Markt nahezu unverkäuflich. 

Der Arbeitskreis „Pro Amtsgericht“ spricht sogar davon, dass das Amtsgericht in Schlüch-
tern für 10 Euro über den Tisch gehen könnte. Was soll man von Sparplänen halten, bei 
denen nicht nur nichts gespart wird, sondern durch größere Entfernungen noch zusätzli-

che Kosten geschaffen werden. Denn die Unterhaltung des Gebäudes kostet ja weiterhin, 
die anderen Kosten werden überwälzt. Selbst die Bezeichnung „Vorspiegelung falscher 
Tatsachen“ ist für ein solches Vorgehen noch zu milde. Es sei denn, man eignet sich den 

Blick des Landes an, für den der Verkauf einer Immobilie, zu welchem Preis auch immer, 
eine auf dem Papier stehende Kostenersparnis bedeutet“ 

Abschließend verweisen die Fraktionsvorsitzenden Klaus Schejna, Reiner Bousonville und 
Jürgen Heim nochmals darauf, dass die Schwächung der Zentralfunktion Schlüchterns im 
Interesse der Bergwinkelregion vor allem aus demografischen und rechtspolitischen Er-

wägungen nicht hingenommen werden könne und weiterhin mit allen politische Mitteln 
verhindert werden müsse. Die beabsichtigte Schließung verstoße nicht nur gegen die Koa-
litionsvereinbarung der hessischen Landesregierung zur Stärkung des ländlichen Raums, 
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sondern verletze auch den Rechtsgewährungsanspruch des Bürgers vor Ort. Skeptisch 

zeigen sich die Koalitionspolitiker gegenüber Hoffnungen, die CDU-Landtagsabgeordneten 
aus dem Main-Kinzig-Kreis könnten sich noch für den Erhalt des Amtsgerichts engagieren. 
„Wir haben bei der Kürzung des kommunalen Finanzausgleiches mit den negativen Folgen 

für Städte und Gemeinden, den die CDU/FDP Mehrheit auf Landesebene beschlossen hat, 
gesehen, was von dem Einfluss der Main-Kinzig-CDU in Wiesbaden zu halten ist.“ 

 

 


