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Freie Wähler sehen Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises wegbrechen - 

Kritik geht an heimische Landtags- und Bundestagsabgeordnete 

Die Freien Wähler lassen mit ihrer Kritik an der Haushaltsführung des Main-Kinzig-Kreises 
und der Situation der kommunalen Finanzen nicht locker. In einer vom FW-

Fraktionsvorsitzenden Jürgen Heim unterzeichneten Presseerklärung nehmen sie die Ar-
beit der CDU-, SPD- und FDP- Abgeordneten kritisch unter die Lupe, die sowohl ein Man-
dat im Kreistag des Main-Kinzig-Kreises als auch im hessischen Landtag ausüben. „Was 

haben die Abgeordneten der etablierten Parteien im Landtag getan“ fragen die Freien 
Wähler, „um die marode Finanzsituation der hessischen Landkreise zu verbessern?“ Und 
sie geben gleich auch die Antwort: „Nichts, was einen ausgeglichenen Haushalt im Main-

Kinzig-Kreis langfristig sicherstellen könnte.“ 

Zwar seien die 1,2 Milliarden Euro, die das Land Hessen den Kommunen zur Ankurbelung 
der Konjunktur zur Verfügung stellt und mit denen insbesondere die baulichen Mängel 

und die mangelhafte sachliche Ausstattung von Schulen beseitigt werden sollen, grund-
sätzlich positiv zu bewerten. Es sei jedoch bezeichnend, dass nach den Vorstellungen der 
Landesregierung die für das Land bei dem Programm anfallenden Zinsen beim kommuna-

len Finanzausgleich den Kommunen wieder aus den Taschen gezogen werden sollen. Der 
finanzpolitische Sprecher der FW-Kreistagsfraktion und Linsengerichter Vizebürgermeister 
Heinz Breitenbach: „Wenn, wie vorgesehen, von 2011 an jährlich 400 Millionen Euro aus 

dem kommunalen Finanzausgleich abgezweigt werden, werden Städte, Gemeinden und 
Landkreise in eine Finanzkrise von ungeahnten Ausmaßen getrieben. Schon heute sorgt 
die Wirtschaftskrise mit gravierenden Steuerausfällen für stark steigende Defizite bei den 

Kommunen. Wo bleibt der Aufschrei der CDU-Abgeordneten wie auch des Vertreters der 
FDP aus dem Main-Kinzig-Kreis gegen dieses Vorhaben der Landesregierung.“ 

Dabei sind sich nach den Beobachtungen der Freien Wähler die Verantwortlichen aller 

Parteien im Kreistag weitgehend einig, dass die dramatisch wachsenden Finanzprobleme 
des Main-Kinzig-Kreise nicht allein durch Sparmaßnahmen zu lösen sind, so notwendig 
diese wären, sondern nur durch eine dauerhafte und ausreichende Finanzausstattung 

durch das Land Hessen. Erst kürzlich habe der Darmstädter Regierungspräsident Johan-
nes Baron (FDP) auf eine Neuordnung des Finanzausgleiches gedrängt. Die Freien Wähler 
sind allerdings alles andere als optimistisch, dass sich solche Vorstellungen umsetzen las-

sen werden. Der Birsteiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck: „In den vergangenen Jahren 
haben Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene stets zu neuen Belastungen für den 
Main-Kinzig-Kreis geführt. Falls die Steuerpläne von CDU und FDP in Berlin Wirklichkeit 

werden, werden wiederum die Kommunen ihren nicht unbeträchtlichen Beitrag leisten 
müssen. Es ist für mich ein Phänomen, dass die Parteien, die in den Kommunen das Sa-

gen haben, in Wiesbaden und Berlin dennoch immer wieder Beschlüsse fällen, die den 
Städten, Gemeinden und Landkreisen neue Lasten aufbürden. Manchmal scheint es mir, 
als gäben die Abgeordneten von CDU, SPD und FDP ihre kommunale Herkunft wie ein 

Kleidungsstück an der Garderobe ab, wenn sie im Landtag oder im Bundestag Verantwor-
tung übernehmen.“ 
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