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Kritik an Ausstieg des Kreises aus dem Hallenbadzweckverband 

„Der bevorstehende Ausstieg aus der Finanzierung der Hallenbäder ist eine Demutsgebär-

de gegenüber dem Regierungspräsidium und damit eine Abgabe politischer Entschei-
dungsbefugnisse. Die Kreisregierung aus CDU und SPD lässt die Städte und Gemeinden 
erneut allein im Regen stehen.“ Mit diesen deutlichen Worten melden sich die Freien Wäh-

ler im Vorfeld der im Kreistag anstehenden Entscheidungen zum Ausstieg aus der Mitfi-
nanzierung der Hallenbäder in Gelnhausen und Freigericht zu Wort. Nach ihrer Meinung 
hat der Kreistag maßgebliche Teile seiner politischen und finanziellen Handlungsspielräu-

me schon lange an das Regierungspräsidium abgetreten und sich dessen Einspardiktat 
unterworfen. Der finanzpolitische Sprecher der FW-Fraktion und Linsengerichter Vizebür-
germeister Heinz Breitenbach: „Faktisch setzt die große Koalition mit dem Ausstieg nur 

um, was in dem von Darmstadt initiierten Haushaltssicherungskonzept vorgegeben ist. Da 
wird nicht mehr diskutiert, sondern nur noch abgenickt.“ 

Umso entschiedener wollen sich die Freien Wähler im Kreistag von den zu erwartenden 

Beschlüssen der Mehrheitsfraktionen absetzen. Sie halten den Ausstieg aus der Mitfinan-
zierung der Hallenbäder aus grundsätzlichen Überlegungen für falsch. Nach ihrer Auffas-

sung stellen Zweckverbände beim Bau und der Unterhaltung von Schwimmeinrichtungen 
als Freizeitangebote für die Bevölkerung wie für den Vereins- und Schulsport die einzig 
vernünftige Lösung dar, wenn man auf Bäder nicht gänzlich verzichten will. Der Birsteiner 

FW-Abgeordnete Carsten Kauck: „Es war in Kreistag lange Jahre Konsens aller Fraktio-
nen, dass der Main-Kinzig-Kreis bei den Zweckverbänden beteiligt sein muss, um einen 
gerechten Ausgleich der unterschiedlichen Belastungen der Gemeinden zu leisten. Auch 

der Notwendigkeit wegen, den Schwimmunterricht für die Schülerinnen und Schüler zu 
garantieren. Schließlich kann der Kreis sich auch nicht aus der Unterhaltung seiner Schu-
len zurückziehen, nur weil er zu wenig Geld hat.“ 

Nach Auffassung der Freien Wähler ist der Schwimmbadausstieg jedoch nicht nur ein Af-
front gegen die beteiligten Städte und Gemeinden, die durch Kreis- und Schulumlage so-
wieso an der obersten Grenze des für Kommunen Zumutbaren belastet sind, sondern 

auch ein Verlust an gemeindeübergreifenden Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten und 
damit eine Abgabe von Kompetenzen des Kreistages. In den vergangenen zehn Jahren 
habe, so die Bilanzierung der Freien Wähler, der Kreistag immer größere Teile der dem 

Main-Kinzig-Kreis obliegenden Dienstleistungen für die Bevölkerung des Kreises aus der 
Kreisverwaltung ausgelagert und mit dem schönrednerischen Begriff „Rückzug auf die 
Kernaufgaben“ verbrämt. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Jürgen Heim fasst 

diese von CDU und SPD vorangetriebene Entwicklung sarkastisch zusammen: „Für uns 
gehören Schwimmbäder angesichts der dringenden Notwendigkeit, dass insbesondere 
Jugendliche mehr Sport treiben, zu einer angemessenen gesundheitlichen Grundversor-

gung. Der Kreistag muss aufpassen, dass für ihn im Bereich der Daseinsvorsorge über-
haupt noch irgendwelche Entscheidungsbefugnisse übrig bleiben.“ 
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