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Rede zum Haushaltsentwurf 2010 des Main-Kinzig-Kreises 

Zunächst möchten wir uns bei dem 1. Kreisbeigeordneten Günter Frenz bedanken, dass 
wir den Kämmerer des MKK, Herrn Bretthauer, im Rahmen einer Fraktionssitzung zu einer 

Vielzahl von Etatpositionen befragen konnten. Auch für die Informationsrunde mit dem Gf 
der Bildungspartner MKK GmbH, Herrn Rudolf, am Mittwochabend bedanken wir uns. 

Die Haushaltsberatungen in den Parlamenten sind traditionell die „Stunde der Oppositi-

on“. Eine Chance die Politik der Regierenden, hier im Main-Kinzig-Kreis, die der „Großen 
Koalition“ auf den Prüfstand zu stellen. Eine Bewertung des politischen Handelns vorzu-
nehmen und auch unangenehme Fragen zu stellen bzw. den Finger in die „Wunde“ zu le-

gen. [...] 

Die Fraktion der Freien Wähler hat den vorliegenden Haushaltsentwurf 2010 im Rahmen 
einer zweitägigen Klausurtagung intensiv beraten und hat eine Vielzahl von Fragen zu 

dem sehr komplexen Werk herausgearbeitet, die in den folgenden Ausschusssitzungen 
von den Dezernenten und den Amtsleitern beantwortet wurden. Jedoch in unterschiedli-
cher Qualität und Aussagekraft. Auch blieben Fragen offen bzw. wurden als nicht beant-

wortbar eingestuft. 

(Welche Maßnahmen sind geplant, um der fortschreitenden Verschuldung in den 
nächsten Jahren massiv entgegenzutreten) 

Diese Kernfrage versuchte der Finanzdezernent in der HFA-Sitzung zu beantworten. Seine 
Lösungsansätze waren jedoch nicht überzeugend und schlüssig. Auch fehlte in seiner Ar-
gumentation der Nachdruck mit einer nachhaltigen Konsolidierungspolitik aus „eigener 

Kraft“ dem Sparzwang gerecht zu werden. Die Hinweise auf den massiven Einnahmeein-
bruch beim Finanzausgleich (ca. 33,2 Mio. EUR) und die dramatischen Ausgabenerhöhun-
gen im Bereich der traditionellen Sozialhilfe, d.h. der Hilfe zum Lebensunterhalt, den 

Leistungen nach dem SGB 12, der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, der Hilfe 
zur Pflege und der Grundsicherung im Alter, sowie der Jugendhilfeleistungen werden von 
uns nicht in Frage gestellt und anerkannt. Aber sich darauf zu verlassen, dass die Finanz-

ausstattung der Landkreise durch Land oder Bund nachhaltig verbessert würde ist ein 
Trugschluss, dem der Main-Kinzig-Kreis nicht erliegen darf. Die Gemeindefinanzreform, 
die aktuell vom Städtetag wieder gefordert wird, ist dringend notwendig und längst über-

fällig. Aber die Appelle an den Bund von der Städtetagspräsidentin Petra Roth, die Kom-
munen finanziell für die gesetzlich übertragenen zusätzlichen Aufgaben (Ausbau der 
Kindergärten, die Wohnkosten für Hartz IV-Empfänger, die Kosten die durch die Job-

Center-Reform entstehen) mit Ausgleichszahlungen zu bedienen, sind in Berlin noch un-
gehört geblieben. 

Die neue Regierung hat zwar eine Reformkommission für Gemeindefinanzen im Koaliti-

onsvertrag vorgesehen. Jedoch scheint hier neues Unheil auf die Kommunen zuzukom-
men. Die Gewerbesteuer soll auf den Prüfstand gestellt werden. 

Was das heißt kann sich jeder denken. Die für viele Kommunen bedeutende Gewerbe-

steuer wird womöglich gesenkt und bringt wiederum Nachteile für die kommunale Ebene. 

Auch die vorgeschlagene Änderung des Länderfinanzausgleichs scheint uns keinerlei Er-
folgsaussichten zu haben, denn die Empfängerländer werden höchstwahrscheinlich bei 

dieser Änderung des Verfahrens nicht mitspielen. 
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Fazit dieser Betrachtung dürfte sein, dass die Landkreise in Hessen kurzfristig mit keinen 

zusätzlichen Finanzmitteln rechnen können. Der einzige Hoffnungsschimmer aus unserer 
Sicht ist das „Anspringen“ der Konjunktur in unserem Land. 

Nun zum vorgelegten Haushaltsentwurf 2010: 

Das Rekorddefizit von 57,3 Mio. EUR ist natürlich ein Desaster, das alle Fraktionen 
vor die Frage stellt, wie geht es zukünftig weiter. Die Überlegungen dass es kurzfristig zu 
Veränderungen der Finanzausstattung der Kommunen bzw. der Landkreise kommt sind 

fraglich. 

Es zeigt sich in der Krise aber auch, dass die Fehler der Vergangenheit dauerhaft wirken. 

Die verfehlte Müllpolitik hat den Main-Kinzig-Kreis viele Mio. EUR gekostet und die Zins-

lasten daraus wirken noch heute nach. Auch der Bau des Main-Kinzig-Forums gehört in 
die Kategorie dieser Fehlleistungen. Die Zinslasten von 18 Mio. EUR spiegeln sich hier wi-
der. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2008 betrugen 467 
Mio. EUR. 

(Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnungen 2007 u. 2008) 

Um finanziell handlungsfähig zu bleiben werden im Haushaltsentwurf 2010 Kassenkredite 
in Höhe von 270 Mio. EUR veranschlagt. 

Der Main-Kinzig-Kreis befindet sich in einer Schuldenfalle aus der er nicht mehr heraus-

kommt. 

Wir verkennen nicht, dass die Zahlungen an den Landeswohlfahrtsverband und eine Viel-

zahl von geänderten Landes- und Bundesgesetzen, die Belastungen an den Main-Kinzig-
Kreis erhöht haben. 

Ein wesentlicher Teil der angespannten Haushaltslage ist jedoch auch „hausgemacht“ und 

kann nicht in die Verantwortung von Bund und Land gegeben werden. 

Wir meinen, dass die Einsparungspotentiale des Main-Kinzig-Kreises bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft sind und in vielen Bereichen noch auf einem „hohen Niveau“ gelebt 

wird. 

Beispiele haben wir in der Vergangenheit bereits aufgezeigt (Pressereferat, Fraktionsgel-
der, Organisation). 

Verwunderlich ist für uns auch die Personalpolitik des Main-Kinzig-Kreises. Offiziell gibt es 
eine Einstellungssperre um die Personalkosten nicht weiter zu reduzieren. Aber parallel zu 
dieser Regelung werden „Initiativbewerbungen“ von SPD und CDU Mandatsträgern zuge-

lassen und auf höherwertigen Stellen eingestellt. Diese Vorgehensweise stößt nicht nur 
bei den Freien Wählern auf Kritik. 

Den Ausstieg aus verschiedenen Hallenbadzweckverbänden im Main-Kinzig-Kreis sehen 

die Freien Wähler als sehr bedenklich an. An vielen Stellen wird von den Kreisverantwort-
lichen von der kommunalen Familie gesprochen und eine Zusammenarbeit als unabding-
bar angesehen. Mit dem Ausstiegsszenario können wir uns nicht einverstanden erklären, 

für uns ist es eine originäre Pflichtaufgabe für einen Flächenlandkreis, dem er sich 
nicht entziehen darf. Die Ansicht des RP ist hier eine „verkrustete“ Betrachtung aus dem 
vergangenen Jahrhundert. Wenn ein Landkreis mit 102 Schulen seiner Verantwortung 

gegenüber seinen Schülern und Schülerinnen und Bürgern und Bürgerinnen den Volks-
sport Schwimmen zu fördern, nicht mehr gerecht wird, ist das eine bedauerliche Entwick-
lung, die wir Freie Wähler nicht mittragen können. In der heutigen Lokalpresse wird von 

einer Kooperation des GGG und des Staatlichen Schulamtes berichtet, dass der 
Schwimmsport ein Schwerpunkt im Sportangebot der Schule wird. Schon schizophren 
dass die Herren Pipa und Frenz sich auf diesem Bild ablichten lassen. 



Die FW-Fraktion lehnt den Haushaltsplanentwurf 2010 ab. 

FW Main-Kinzig-Kreis 
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Finanzpolitischer Sprecher 

 


