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Freie Wähler kritisieren Kürzungen beim Dorferneuerungsprogramm 

„Die Kürzung der Mittel für Dorferneuerung geht in die völlig falsche Richtung. Mit diesem 

Vorgehen werden wir uns nicht abfinden“ erklären die beiden Direktkandidaten der Freien 
Wähler im Main – Kinzig Kreis, Carsten Kauck und Jürgen Heim. Und reagieren damit auf 
Äußerungen von Staatssekretär Karl-Winfried Seif aus dem Hessischen Ministerium für 

Umwelt, ländlicher Raum und Verbraucherschutz. Seif hatte am Wochenende erklärt, dass 
die Landeszuschüsse für das Dorferneuerungsprogramm zukünftig von 65 Prozent auf 50 
Prozent gekürzt werden sollen. 

Ebenso, wie der Landesverband der Freien Wähler, sehen Kauck und Heim dies als einen 
weiteren Angriff der Landesregierung gegen den Ländlichen Raum. Aufgabe des Landes 
sei es ausgleichend zu wirken, dies sowohl im Bereich der Finanz- als auch der Sozial-

strukturen. Die Städte und Gemeinden im ländlichen Bereich können bereits heute Ihren 
Aufgaben wegen mangelnder Finanzzuweisungen nicht mehr im notwendigen Umfang 
nachkommen. „Wenn zukünftig diese Gemeinden einen noch größeren Anteil der Dorfer-

neuerungsmaßnahmen selber bezahlen sollen, werden derartige Projekte nicht mehr zu 
realisieren sein“, so Carsten Kauck. 

Die bisher so erfolgreichen Dorferneuerungsprogramme werden von ihrem Umfang her in 

der Bedeutungslosigkeit versinken. In Folge verfallen unsere Dörfer. Selbst die sozialen 

Mindestausstattungen einer Gemeinde wie etwa Dorfgemeinschaftshäuser oder auch his-

torische wertvolle Gebäude, werden nicht mehr zu unterhalten sein, wenn die Landesre-

gierung in der erklärten Art und Weise die Mittel streicht. „Das ist ein staatlich 

verordneter Niedergang unserer Dörfer und somit eine Zerstörung eines prägenden Teiles 

der Identität unseres Landes.“ 

Ein solches Vorgehen darf sich die ländliche Bevölkerung nicht gefallen lassen. Die Freien 

Wähler stellen daher in Aussicht, nach Ihrem Einzug in den Hessischen Landtag, für eine 

deutlich bessere Finanzausstattung des Ländlichen Raumes zu sorgen. „Es gilt sicherzu-

stellen, dass sich die Bürger in den Städten und Gemeinden auf dem Land auch weiterhin 

in einer intakten und lebenswerten Umgebung wieder finden“, so Jürgen Heim abschlie-

ßend.  
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