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Viel Geld für Negativ-Marketing ausgegeben 

 

Ex-Landrat Dietrich Kübler (Odenwaldkreis) muss sich vor dem Schöffengericht 

verantworten 

Seit Anfang Juli 2017 muss sich der frühere Landrat des Odenwaldkreises, Dietrich 

Kübler, vor dem Schöffengericht am Michelstädter Amtsgericht verantworten. Die 

Anklage lautet auf Untreue im Amt.  

 

Verstöße gegen Vergaberichtlinien 

Die Darmstädter Staatsanwaltschaft wirft dem heute 67jährigen vor, im Herbst 2011 

nachweislich wiederholt widerrechtlich in das Vergabeverfahren zur Auswahl eines 

Bewerbers für einen Standortmarketingauftrag eingegriffen zu haben. Als die 

Manipulationen öffentlich bekannt wurden und einen politischen Wirbelsturm ausgelöst 

haben, blieb der Odenwaldkreis fünf Jahre später auf den Gesamtkosten sitzen. Die über 

die landeseigene Förderbank zugesagten Fördermittel aus dem EU-Haushalt blieben aus. 

Der dabei entstandene Schaden für die öffentliche Hand wird auf rund 69.000 Euro 

beziffert. Nach Prüfung der Vorgänge hatte die Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI-

Bank) des Landes Hessen die hälftige Beteiligung an den förderfähigen Kosten von knapp 

138.000 Euro widerrufen und die Förderung auf rund 16.500 Euro reduziert. Das 

Gesamtvolumen des Projekts betrug 276.000 Euro. Dem entstandenen Schaden 

hinzuaddiert werden dürfen mindestens weitere 28.000 Euro, die ohne Rechtsgrundlage an 

die beauftragte Werbeagentur Lebensform GmbH (Erbach) gezahlt wurden; ferner Kosten 

für einen Rechtsvergleich sowie Anwalts- und Gutachterkosten.  

 

Affäre anstelle von Imagegewinn 

Ausfechten musste das Dilemma die Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH, an 

der der Odenwaldkreis zu 88 Prozent beteiligt ist. Das Geschäftsfeld Wirtschafts-Service 
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hatte den Auftrag, mit einem neuen Standortmarketing den ländlich strukturierten 

Landkreis in den benachbarten Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Neckar sichtbarer 

zu machen und für einen Zuzug zu werben. Im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg und 

Bayern droht dem hessischen Odenwald schon länger eine Überalterung, der Verlust an 

Arbeitsplätzen und eine infrastrukturelle Außenseiterrolle. Der Odenwaldkreis ist der 

einzige Landkreis in Hessen ohne Autobahnanschluss. Am Ende der Affäre stand der 

kleine Landkreis allerdings anstelle des Aufmerksamkeitsschubs blamiert da. Der erhoffte 

Imagegewinn schlug ins Gegenteil um. Die OREG (Erbach) erledigt ferner 

Infrastrukturaufgaben wie den Öffentlichen Nahverkehr. 

Denn schon bald nach der feierlichen Präsentation der ersten Werbemaßnahmen im 

Beisein von Finanzminister Thomas Schäfer im Juni 2013 wurde die Staatsanwaltschaft 

durch mehrere anonyme Anzeigen und die Medienberichterstattung auf die Regelverstöße 

im Vergabeverfahren aufmerksam. In einem ersten Anlauf wurden im September 2014 die 

Ermittlungen gegen Kübler und den Leiter des Hauptamts im Erbacher Landratsamt noch 

eingestellt. Als aber die WI-Bank schließlich zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen war, 

dass im Auswahlverfahren unter den zwölf Agenturen alles darauf hinauslief, dass 

Lebensform zum Zuge kommen darf, war die Affäre wieder präsent: Mit Schreiben vom 9. 

Juni 2015 besiegelte die Bank in Form eines Teilwiderrufs der Förderzusage das 

finanzielle Fiasko. Seitdem fehlen knapp 100.000 Euro in der Kasse der OREG, der 

seitdem zusätzlich der Vorwurf gemacht wird, sich nicht hinreichend gegen die 

Manipulationen aus dem Landratsamt heraus gewehrt zu haben. 

 

Hauptabteilungsleiter im Zeugenstand 

Just hier setzten am ersten und vierten Verhandlungstag der vorsitzende Richter am 

Schöffengericht, Helmut Schmied, und Staatsanwältin Brigitte Lehmann an, um den 

Hauptabteilungsleiter im Zeugenstand nach dessen Rolle und Befugnisse zu befragen. Ihm 

wird vorgeworfen, trotz eindeutiger und wiederholter Warnung von Seiten des 

hausinternen Rechtsamts den Kreisausschuss über das Risiko einer Entscheidung zu 

Gunsten von Lebensform im Unklaren gelassen zu haben. Ein damals mit der 
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Angelegenheit betrauter Mitarbeiter aus dem Amt hatte vorsorglich die Rechtsabteilung 

eingeschaltet, um die Vorgänge in der sogenannten Steuerungsgruppe juristisch bewerten 

zu lassen. Diese war - unter dem Vorsitz von Kübler in seiner Doppelrolle als Landrat und 

Vorsitzender des OREG-Aufsichtsrats - im Herbst 2011 eigens zur Vorauswahl der 

Bewerber einberufen worden. In dieser Findungskommission, der auch Vertreter der 

OREG, der Wirtschaft und der regionalen Banken sowie Bürgermeister angehörten, soll 

Kübler willkürlich die zuvor festgelegten Regeln geändert haben; stets das gewünschte 

Ergebnis im Blick.  

Ähnlich verlief es zu Beginn des Jahres 2012, als die Empfehlung dem Kreisausschuss 

vorgelegt wurde. Vor Gericht hat der Hauptabteilungsleiter deutlich gemacht, was sein 

Vorgesetzter von ihm erwartet hatte: "Alles dafür zu tun, dass die beste Agentur den 

Auftrag erhält.“ Um wen es sich dabei drehte, war damals wie heute kein Geheimnis. 

Lebensform war zu dieser Zeit bereits kein Unbekannter mehr, sondern machte von 

Empfehlung zu Empfehlung die Runde im Landkreis. So hatte die Agentur nicht nur zwei 

Mal den Werbeauftritt im Wahlkampf für den angeklagten Kübler gestaltet, sondern war 

auch für die Wählergruppierung (Überparteiliche Wählergemeinschaft) des Landrats, für 

zwei Bürgermeister, mehrere Kommunen im Landkreis und für die Odenwald Tourismus 

GmbH (Michelstadt) tätig gewesen. 

 

Gerichtsverhandlung geht weiter 

Die Zeugenvernehmung am Gericht hat aufgedeckt, dass es nicht nur bei der Vergabe, 

sondern auch in der Folge und bis zum Abschluss des Marketingauftrags zu weiteren 

Ungereimtheiten gekommen ist. Mehr darüber berichten wir an dieser Stelle nach dem 

sechsten Verhandlungstag. 

Die Verhandlung am Amtsgericht in Michelstadt wird am Dienstag, 12. September, und 

am Mittwoch, 4. Oktober, mit der Vernehmung von jeweils einem Zeugen fortgesetzt. 

Beginn ist jeweils 9 Uhr.  
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Zur Person Dietrich Kübler 

Dietrich Kübler (Mossautal-Hüttenthal) war von 2009 bis 2015 Landrat des 

Odenwaldkreises. Der heute 67jährige Kommunalpolitiker ist von Haus aus Forst- und 

Landwirtschaftsmeister. Bei der Landratswahl in dem kleinsten hessischen Landkreis (rund 

97.000 Einwohner) vom März 2009 setzte sich Kübler deutlich gegen zwei Mitbewerber 

durch. Das Wahlergebnis sorgte für überregionale Aufmerksamkeit: Zum ersten Mal seit 

Kriegsende entschieden die Wähler sich für einen anderen Kandidaten als der SPD. 

Kübler, der damals die Überparteiliche Wählergemeinschaft (ÜWG) im Landkreis 

anführte, war zugleich der erste Landrat in Hessen, der den Freien Wählern zugerechnet 

wird. Die zweite Hälfte seiner sechsjährigen Amtsperiode war von der Marketingaffäre 

derart deutlich überschattet, dass eine Wiederwahl am Votum der Wähler scheiterte. 

Heftige Spuren hinterließ die Affäre auch auf der politischen Bühne. Traditionell regierten 

die Sozialdemokraten seit Kriegsende in einer Partnerschaft mit der ÜWG. Bei 

Bekanntwerden von Details der Affäre leugnete Kübler stets, gegen geltendes Recht 

verstoßen zu haben. Auch bei Gericht gab er an, sich keiner Schuld bewusst zu sein und 

ordnete die Berichterstattungen der Medien und Rücktrittsforderungen aus dem Parlament 

heraus - unter Berufung auf die anonymen Anzeigen - einer gegen ihn persönlich 

gerichteten Kampagne zu. Die Koalition zerbrach und der Kreistag berief Anfang 2014 

einen Akteneinsichtsausschuss ein. Im Ergebnis blieben mehr Fragen offen als geklärt. 

 


