
 
 

 
 

 

 
 
19.09.2011  

Schließung des Amtsgerichts Schlüchtern beschlossene Sache 

Einigkeit darüber, dass die Zusammenlegung oder Auflösung von Gerichten nichts bringt 
außer teueren Umzügen und der Anmietung neuer Immobilien, herrschte beim Treffen 

der Freien Wähler (FW) mit dem Sprecher des Arbeitskreises „Pro Amtsgericht“, Georg 
Franke. „Jeder weiß“, fasst der Ulmbacher Ortvorsteher und Kreistagsabgeordneter Ale-
xander Happ die Diskussion der FW-Fraktion zusammen, dass bei Gerichten vor Ort eine 

bessere Identifizierung, mehr Bürgernähe und Akzeptanz und deshalb auch eine größere 
Effektivität vorherrscht als in anonymen Großgerichten mit bis 80 Richtern. Jeder weiß es, 
nur die Koalition aus CDU und FDP in Wiesbaden will es nicht wahrhaben.“ 

Dem Gespräch zwischen Arbeitskreis und Freien Wählern vorausgegangen war ein partei-
übergreifender Beschluss des Kreistages des Main-Kinzig-Kreises, der die Regierung in 
Wiesbaden auffordert, die geplante Schließung des Amtsgerichtes in Schlüchtern und des 

Arbeitsgerichtes in Hanau nicht weiter voranzutreiben. Der Kreistag hatte insbesondere 
darauf hingewiesen, dass es zu verhindern gelte, dass ohne gültigen Beschluss des Wies-
badener Parlaments von der Landesregierung durch Umzugsvorbereitungen bereits Tatsa-

chen geschaffen würden, die kaum noch revidierbar seien. 

Trotz der Einigkeit der Kommunalpolitiker zeigt sich Georg Franke skeptisch, ob sich die 
Landesregierung von einem Beschluss des Kreistages des Main-Kinzig-Kreis von ihrem 

Vorhaben abbringen lassen werde. Bei der öffentlichen Anhörung des Rechts- und Integ-
rationsausschusses des Hessischen Landtages seien die Stellungnahmen zu den geplanten 
Schließungen so gut wie alle ablehnend gewesen. Das habe von der Regierung jedoch 

niemanden interessiert. Nach seiner Wahrnehmung sei vor der öffentlichen Anhörung be-
reits alles abgenickt gewesen. Man könne sich ausmalen, welchen Stellenwert eine Anhö-
rung dann noch habe. 

Breiten Raum in der Diskussion des Treffens nahm die Frage ein, in wie weit eine von der 
Regierung vorgesehenes Projekt noch in Frage gestellt werden kann, wenn vor der ab-
schließenden parlamentarischen Beratung bereits mit großem organisatorischen und fi-

nanziellen Aufwand Fakten geschaffen sind, die es fast unmöglich erscheinen lassen, dass 
der Gesetzesentwurf abgelehnt werden könnte. Die Meinung der Freien Wähler zu diesem 
Komplex war eindeutig und der Birsteiner Kreistagsabgeordnete Carsten Kauck brachte 

sie auf den Punkt: „ Es ist die Aufgabe aller Parlamentarier, also auch der aus der regie-
renden CDU/FDP-Koalition, die Regierung zu kontrollieren. Bei den geplanten Gesetzge-
bungen müssen sie hinterfragen, ob die vorgebrachten Einsparargumente für die 

Gerichtsschließungen in Schlüchtern und Hanau wirklich stichhaltig, nachprüfbar und 
transparent, also wie es so schön heißt belastbar sind.“ 

Gerade in diesem Punkt sind die Freien Wähler allerdings nur verhalten optimistisch. So 

stellen Alexander Happ und Carsten Kauck fest: „Wir haben bei der Kürzung des Kommu-
nalen Finanzausgleiches gesehen, was von Erklärungen der CDU auf Kreisebene zu halten 
ist, wenn die Parteistrategen in Wiesbaden eine andere Linie vertreten. Über den Geset-

zesentwurf der Landesregierung soll noch in dieser Woche in zweiter Lesung abgestimmt 
werden. Ein einfaches „Nein, da machen wir nicht mit“ von Dr. Müller und Co. würde aus-

reichen und das Projekt wäre in Frage gestellt. Wir können nur hoffen, dass die Abgeord-
neten ihrem Kontrollauftrag nachkommen und jedes einzelne Argument des 
Justizministerium hinterfragen und sorgfältig prüfen, ob die Gerichtsschließungen wirklich 

zu nachhaltigen Sparen führt und ob dieses Sparen die Beeinträchtigung des ländlichen 
Raumes und die Verletzung des Rechtsgewährungsanspruches des Bürgers vor Ort auf-
wiegt, die die Schließung der Gerichte nach sich zieht.“ 
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