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Egelsbach - Politik

Verzicht trotz HGO-Bestätigung

Egelsbach (DZ/hs) – Wann immer es zuletzt in der Gemeindevertretung um den Flugplatz ging, 
sorgte die Doppelfunktion von Bürgermeister Rudi Moritz in den Gremien der Hessischen Flugplatz 
GmbH (HFG) für Ärger. Denn der Rathaus-Chef ist sowohl Mitglied der 
Gesellschafterversammlung als auch des Flugplatz-Beirates – weshalb viele Abgeordnete (und 
Bürger) der Meinung sind, dass sich Moritz permanent in einem Interessenskonflikt befinde und die 
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Egelsbach (DZ/hs) – Wann immer es zuletzt in der Gemeindevertretung um den Flugplatz ging, 
sorgte die Doppelfunktion von Bürgermeister Rudi Moritz in den Gremien der Hessischen Flugplatz 
GmbH (HFG) für Ärger. Denn der Rathaus-Chef ist sowohl Mitglied der 
Gesellschafterversammlung als auch des Flugplatz-Beirates – weshalb viele Abgeordnete (und 
Bürger) der Meinung sind, dass sich Moritz permanent in einem Interessenskonflikt befinde und die 
Glaubwürdigkeit der Gemeinde aufs Spiel setze. Schließlich bestehe zwischen den Vorhaben der 
HFG und den Anliegen der Bevölkerung in der Regel eine große Diskrepanz.

Der Gescholtene sah dies bislang indes immer ganz anders. „Ich glaube, dass die Mitwirkung in 
beiden Gremien und in einer Hand erhebliche Vorteile für die Gemeinde bringt.“ Obendrein ist 
Moritz’ Doppelfunktion nun auch offiziell abgesegnet worden. Eine Prüfung der Angelegenheit 
durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund habe nach Angaben des Verwaltungsbosses 
nämlich ergeben, dass die Vertretung der Gemeinde in beiden Organen durch ihn selbst laut der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zulässig sei.

„Der Bürgermeister vertritt in Gesellschaften, die der Gemeinde gehören oder an denen die 
Gemeinde beteiligt ist (wie die HFG, Anm. d. Red.), kraft Amtes den Gemeindevorstand“, zitiert 
Moritz den entsprechenden Paragraphen der HGO. Dieser Grundsatz gelte auch dann, so der 
Bürgermeister weiter, „wenn der Gemeinde das Recht eingeräumt ist, in den Vorstand, in den 
Aufsichtsrat oder ein gleichartiges Organ einer Gesellschaft Mitglieder zu entsenden“. Und da der 
Flugplatz-Beirat nach Überzeugung der Juristen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
ein „gleichartiges Organ“ darstelle, „ist die Zulässigkeit meiner bisherigen Doppelfunktion eindeutig 
geklärt“, betont Moritz.

Wer vor diesem Hintergrund jedoch vermutet, dass Egelsbachs Bürgermeister seinen Kritikern nun 
eine lange Nase drehen und gemütlich auf seinen beiden Pöstchen sitzen bleiben würde, sieht sich 
getäuscht. „Nach eingehender Diskussion“ (Moritz) hat sich der Gemeindevorstand vielmehr dafür 
entschieden, dass künftig die Beigeordnete Ingrid Bettermann (SPD) die Gemeinde in der 
HFG-Gesellschafterversammlung vertreten wird, während der Rathaus-Chef weiterhin Mitglied des 
Beirates bleibt. Somit ist die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und Moritz zumindest in 
diesem Punkt nicht länger angreifbar.
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