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Freie Wähler wenden sich gegen den Ausstieg aus der Mitfinanzierung 

der Hallenbäder 

„Mit dem Ausstieg aus der finanziellen Verantwortung für die Hallenbäder im Main-Kinzig-
Kreis lässt die Kreisregierung aus CDU und SPD die Städte und Gemeinden erneut allein 

im Regen stehen.“ Mit diesen deutlichen Worten distanziert sich der Fraktionsvorsitzende 
der Freien Wähler im Kreistag, Jürgen Heim, von der Absicht des Main-Kinzig-Kreises, 
sich aus dem Betrieb der Schwimmbäder in Nidderau und Schlüchtern endgültig zu verab-

schieden und die bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen aufzulösen. In einer 
Presseerklärung kündigt Heim an, dass seine Fraktion die entsprechenden Vorlagen, die 
der Kreisausschuss zur Kreistagssitzung am 19. Dezember 2008 eingebracht hat, keines-

falls mittragen werde. 

Für die Freien Wähler, so der Fraktionschef, gehöre der Betrieb von Hallenbädern zu den 
Aufgaben in einem Flächenkreis; die über die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Kommu-

ne hinausgehen. Aus naheliegenden Gründen könne nicht jede Gemeinde ein eigenes Bad 
bauen. Andererseits seien Schwimmeinrichtungen als Freizeitangebote für die Bevölke-
rung wie für den Vereins- und Schulsport unabdingbar. Aufgabe des Kreises sei es des-

halb, durch seine finanzielle Beteiligung zu einem gerechten Ausgleich der 
unterschiedlichen Belastungen der Gemeinden beizutragen. 

Die Freien Wähler kümmert bei ihrer Ablehnung des SPD/ CDU-Vorhabens auch wenig, 

dass der geplante Ausstieg aus der Finanzierung der beiden Hallenbäder auf einen Vor-
schlag des Regierungspräsidiums in Darmstadt zurückgeht, das sich davon einen Abbau 
der Verschuldung des Main-Kinzig-Kreises erhofft. Der stellvertretende Fraktionsvorsit-

zende Carsten Kauck: „Das Regierungspräsidium hat eine juristische und keine politische 
Betrachtungsweise. Es überprüft einfach, was rechtlich zu den Pflichtaufgaben des Kreises 
gehört und was als freiwillige Leistungen anzusehen ist. Für das Regierungspräsidium ge-

hören Hallenbäder zu den freiwilligen Leistungen. Für die Freien Wähler ist dies eine 
Sichtweise aus dem letzten Jahrhundert. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, dass 
Menschen, insbesondere Jugendliche, mehr Sport treiben, gehören Schwimmbäder für 

uns zu einer angemessenen gesundheitlichen Grundversorgung. Wir wollen nicht, dass 
sich der hessenweite Trend zur Schließung von Bädern nun auch im Main-Kinzig-Kreis 
fortsetzt.“ 

Was die Freien Wähler besonders ärgert, ist, dass der Main-Kinzig-Kreis, wenn es um sei-
ne Aufgaben und Kosten geht, sich sehr gern der Unterstützung seiner Städte und Ge-
meinden bedient, umgekehrt jedoch große Schwierigkeiten hat. Heinz Breitenbach, der 

finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion, rechnet vor: „Der Kreis hat eine Vielzahl von 
Straßen, die bisher seiner Obhut unterstellt waren, von Kreisstraßen zu Ortsstraßen her-

abgestuft und nach Renovierung den Gemeinden übergeben, die nun für die Instandhal-
tung sorgen müssen. Der Kreis baut für seine Schulen keine einzige Turnhalle mehr, 
wenn sich Städte und Gemeinden nicht mit 50% an den Kosten beteiligen. Auch sind die 

Kommunen seit diesem Jahr an den Kosten für die Schulsozialarbeit beteiligt, die bisher 
weitgehend vom Kreis bestritten wurde. Von der Erhöhung der Kreisumlage auf sagenhaf-
te 49,5 Punkte ganz zu schweigen. Diese Kreisregierung fordert und fordert, nur dort wo 

sie gefordert ist, wie bei den Hallenbädern, dort steigt sie aus. 
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