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Freie Wähler in ihrer Kritik bestätigt - RP Darmstadt sieht Haushalts-

lage des Main-Kinzig-Kreises kritisch 

In ihrer Kritik an der Haushaltsführung des Main – Kinzig – Kreises sehen sich die Freien 
Wähler durch die Aussagen des Darmstädter Regierungspräsidenten Johannes Baron 

(FDP) bestätigt. 

Dieser hatte unlängst in einem Gespräch gegenüber der Deutschen Presseagentur festge-
stellt, dass der Main–Kinzig–Kreis mit einer Kreisumlage in Höhe von 57,5 Prozent im Re-

gierungsbezirk Darmstadt an letzter Stelle stehe und auf der Einnahmenseite praktisch 
über keinen finanziellen Spielraum mehr verfüge. 

Während Baron für eine Neuordnung der Finanzen plädiert und damit auf die Zuweisung 

finanzieller Mittel von Bund und Land an die Kreise anspielt, sehen die Freien Wähler nicht 
nur die Einnahmeseite des Main–Kinzig–Kreises als Ursache für die prekäre Finanzsituati-
on. Auch die unkontrollierte Ausgabenpolitik der großen Koalition aus CDU und SPD sei 

verantwortlich für das finanzielle Desaster und den hohen Schuldenstand im Kreishaus-
halt. Der Birsteiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck: „Was den Main-Kinzig-Kreis finanziell 
in die Knie zwingt, sind die ständig wachsenden Schulden und die aus ihnen resultieren-

den üppigen Zinszahlungen. Der Kreis sitzt fest in einer Schuldenfalle, in die er sich selbst 
hinein manövriert hat.“ 

Schon bei der Einbringung des Etats für das Haushaltsjahr 2009 hatten die Freien Wähler 

an den zuständigen Finanz-Dezernenten Günter Frenz appelliert, bei der Besetzung hö-
herwertiger Personalstellen auf die Ausgabenbremse zu treten und auf die Schaffung ei-
ner neuen Stelle für den Ex-Referenten des Kreisbeigeordneten Dr. Kavai zu verzichten. 

Nach eigenem Bekunden ohne Erfolg. Auch ihr Versuch, die Einstellungspraxis des Main-
Kinzig-Kreises im Kreistag zu thematisieren, sei an der geballten Ablehnung der großen 
Koalition gescheitert. Inzwischen seien durch die Einstellung eines Beamten als Sachge-

bietsleiter Grundsatzangelegenheiten im Gesundheitsamt und einer Beamtin für den Ser-
vicebereich Finanz-, Rechnungswesen und EDV zwei weitere höherwertige 
Funktionsstellen mit Kommunalpolitikern von CDU und SPD besetzt worden. Die Freien 

Wähler lassen daher an der Personal- und Ausgabenpolitik des Kreises auch kein gutes 
Haar. Ihrer Wahrnehmung nach werde, wenn überhaupt, lediglich bei den unteren Ge-
haltsstufen gespart. 

Für den geplanten Doppelhaushalt 2010/2011 des Main-Kinzig-Kreises prognostizieren die 
Freien Wähler dann auch Heulen und Zähneklappern. Der FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen 
Heim: „Nach neuesten Zahlen des statistischen Landesamtes sind die Gewerbesteuervo-

rauszahlungen für alle hessischen Kommunen im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 
um mehr als 30% gesunken. Der Anteil der Kommunen an der Einkommenssteuer sinkt 

ebenfalls. Ähnlich ist die Entwicklung bei den anderen Steuereinnahmen. Angesichts der 
Finanz- und Wirtschaftskrise kommen diese Zahlen natürlich nicht überraschend. Bei dem 
Schuldenberg des Main-Kinzig-Kreises von mehr als einer halben Milliarde Euro sind sie 

allerdings fatal. Ich bin gespannt, mit welchem Defizit in zweistelliger Millionenhöhe für 
das Jahr 2010 der Finanzdezernent vor den Kreistag treten wird.“ 

Wie der Darmstädter Regierungspräsident erkennen auch die Freien Wähler an, dass das 

Wegbrechen von Einnahmen in den Kreishaushalten und die dem geringer werdenden 
finanziellen Spielraum entgegen stehende Zunahme von Aufgaben, die den Kreisen oft 
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per Dekret von Bund und Land aufgetragen werden, eine Neuordnung der Finanzvertei-

lung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden von Nöten macht. Getreu den Motto „Wer 
bestellt, der bezahlt“, müsse hier sowohl Bund als auch Land für die anfallenden Kosten 
einstehen. Carsten Kauck: „Dies entbindet die Verantwortlichen im Main-Kinzig-Kreis je-

doch nicht von ihrer Pflicht zur Sparsamkeit, der Konsolidierung des Haushalts sowie der 
finanziellen Schonung seiner Kommunen. Mit einer Kreisumlage von 57,5 Prozent entzieht 
die CDU/SPD- Koalition den Städten und Gemeinden des Kreises die dort dringend benö-

tigten finanziellen Mittel zur Umsetzung eigener Aufgaben.“ 

 


