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Freie Wähler: Unverständnis an CDU-Kritik zum Demografiebeauftrag-
ten 

Als Versuch, den in der Hauptsatzung des Main-Kinzig-Kreises vorgesehenen Demografie-

beauftragten bereits vor seiner Wahl in ein schiefes Licht zu rücken, bewerten die Freien 
Wähler (FW) die Aufforderung der CDU an den Kreisausschuss, dem Kreistag eine Aufstel-
lung der Kompetenzen und Aufgaben des Demografiebeauftragten vorzulegen sowie Aus-

kunft über entstehende Kosten zu geben. „Durchschaubar und scheinheilig“ nennt der 
Vorsitzende der FW-Fraktion im Kreistag, Jürgen Heim, den Text der CDU-Presserklärung. 
„Hier wird nur versucht, Verwirrung zu säen. Der Demografiebeauftragte ist nicht Beauf-

tragter des Kreisausschusses, sondern des Kreistags. Der Kreisausschuss ist daher über-
haupt kein Ansprechpartner. Auch tun die Christdemokraten so, als hätten sie von der 
Funktion eines Demografiebeauftragten zum ersten Mal gehört. Dabei war ihr ehemaliger 

Fraktionschef Rolf Müller der Vorsitzende der Enquetekommission des Hessischen Land-
tags zum demografischen Wandel und somit quasi oberster Demografiebeauftragter Hes-
sens. Offenbar jedoch ist sein Wirken mit dem personellen Revirement und dem Erstarken 

von Reul als Fraktionsvorsitzender und Tauber als Kreisvorsitzender in der Main-Kinzig-
CDU bereits in Vergessenheit geraten.“ 

Auch sei der Text und die Begründung des Antrags der Freien Wähler, auf dessen Grund-
lage in der vergangenen Sitzung des Kreistags die Funktion des Demografiebeauftragten 
etabliert wurde, von der CDU bewusst ignoriert worden. So solle es Aufgabe des Demo-

grafiebeauftragten sein, sich auf Dauer und fachübergreifend in allen Bereichen zu betäti-
gen, die von dem Geburtenrückgang und dem Älterwerden der Gesellschaft betroffen sein 
werden. Auch solle er bei künftigen Entscheidungen der Verwaltung auf den Aspekt der 

demografischen Entwicklung hinweisen und entsprechende Konzepte mit der Verwaltung 
erarbeiten und fortschreiben. Schließlich solle er Sorge dafür tragen, dass Planungsvorha-
ben und Konzepte zur demografischen Entwicklung zwischen Kreis und Kommunen ver-

netzt werden. Heim: „Dies alles hat die CDU einfach überlesen.“ 

Auf besonderes Unverständnis bei den Freien Wählern stößt die in den CDU-Erklärungen 
vorhandene Unterstellung, dass der Demografiebeauftragte mit versteckten Kosten für 

den Main-Kinzig-Kreis verbunden sei. Heim: „Die CDU weiß genau, dass die Funktion ein 
Ehrenamt ist und dass die Einrichtung der Stabsstelle „Demografie“ beim Amt 70 mit kei-
ner Neuschaffung von Stellen innerhalb der Kreisverwaltung verbunden ist. Die bisher im 

Amt 70 mit demografieträchtigen Projekten betrauten Mitarbeiter binden vielmehr den 
Demografiebeauftragten mit in ihre Arbeit ein. Seine Aufgabe ist es dann, die Vorhaben 
auf eine politische Ebene zu heben, zu propagieren und abzusichern. Die Etablierung der 

Stabsstelle ist also – abgesehen von einer Aufwandsentschädigung von 204,52 Euro - 
kostenneutral. Der FW-Abgeordnete Carsten Kauck hat im Übrigen den CDU-
Fraktionsvorsitzenden Reul hierüber bereits vor längerer Zeit in einem persönlichen Ge-

spräch informiert.“ Aber möglicherweise wollten Reul und die CDU bei solchen Gesprächen 
gar nicht zuhören. 
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