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Desaster bei kommunalen Finanzen. Freie Wähler kritisieren Untätig-

keit der Verantwortlichen aus dem Kreis auf Bundes- und Landesebe-
ne 

Nach der Bestandsaufnahme der desaströsen kommunalen Haushaltssituation bei den 

Haushaltsberatungen im Kreistag am vergangenen Freitag appellieren die Freien Wähler 
in einer Presseerklärung an die heimischen CDU-Abgeordneten in Wiesbaden und Berlin, 
sich stärker als bisher für die finanziellen Belange der Kommunen einzusetzen. FW-

Fraktionsvorsitzender Jürgen Heim: „In den vergangenen Jahren haben die Entscheidun-
gen und Gesetzesvorlagen auf Bundes- und Landesebene stets zu neuen Belastungen für 
den Main-Kinzig-Kreis geführt. Daran waren auch die Abgeordneten aus dem Main-Kinzig-

Kreis nicht unbeteiligt. Heute wissen wir, es ist fünf vor zwölf. Der Main-Kinzig-Kreis steht 
unmittelbar vor dem finanziellen Kollaps. Wäre er ein Privathaushalt, wäre er schon längst 

insolvent.“ 

Dem Appell der Freien Wähler vorausgegangen war eine Diskussion im Kreistag, bei der 
die Sprecher der CDU/SPD-Koalition im Main-Kinzig-Kreis die Unmöglichkeit einer Defizit-

begrenzung eingestanden hatten. Ohne eine gerechtere Verteilung des Finanzausgleiches 
auf Länderebene und eine entscheidende Verbesserung des kommunalen Finanzausglei-
ches steuere der Main-Kinzig-Kreis auf eine Situation zu, in der die Höhe der Kredite bald 

die der gesamten Jahreseinnahmen übersteigen könnte. Nur das Land und der Bund 
könnten dem Kreis in dieser Situation Hilfe leisten. 

Für die Freien Wähler ist dieser unverblümte Hilferuf nicht nur ein Offenbarungseid der 

bisherigen Politik des Finanzdezernenten sondern zugleich eine indirekte und nur halb-
wegs versteckte Kritik an der bisherigen Untätigkeit der aus dem Main-Kinzig–Kreis nach 
Berlin und Wiesbaden entsandten Abgeordneten. Die Freien Wähler sind daher bezüglich 

der weiteren Entwicklung der Defizite auch mehr als skeptisch und kommentieren sarkas-
tisch: „Der Bund soll es richten. Das Land soll es richten. Nur wer ist der Bund, wer ist 
das Land? Dort regiert ebenfalls die Partei, die auch den Finanzdezernenten im Main-

Kinzig-Kreis stellt. Wir vermissen nicht nur ein Konzept dieses Dezernenten, wie es im 
Kreis weitergehen soll, uns fehlt auch der Glaube an den Willen und die Durchsetzungs-
kraft der Abgeordneten seiner Partei in übergeordneten Gremien.“ 

Für die Wahrnehmung der Freien Wähler ergibt sich aus der bisherigen Tätigkeit der hei-
mischen CDU-Abgeordneten keine Hinweise für eine offensive und dezidierte Vertretung 
der Finanznöte der Kreise, Städte und Gemeinden. Der Birsteiner FW-Abgeordnete Cars-

ten Kauck: „Weder ist der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag und CDU-
Landtagsabgeordnete Müller durch seine Opposition gegen die Pläne der Landesregierung 
aufgefallen, den kommunalen Finanzausgleich um weitere 400 Millionen zu kürzen, noch 

der Abgeordnete Tauber durch sein Veto gegen die die Kommunen massiv belastenden 
Steuersenkungspläne der Regierung Merkel/Westerwelle. Die Spitze der CDU im Kreis und 
der Finanzdezernent sollten nicht so tun, als seien Bund und Land abstrakte Größen und 

weit entfernt von uns, Die Abgeordneten, die die Kommunen mitverantwortlich in die Fi-
nanzbredouille geritten haben, sitzen mitten unter uns. Sie sind auch Kreistagsabgeord-
nete.“ 

Die Freien Wähler sind gespannt, ob die sich im Main-Kinzig-Kreis abzeichnende Defizitor-
gie der Haushaltsergebnisse die Landtags- und Bundestagsabgeordneten der CDU endlich 
zum Handeln aufstacheln wird. Der finanzpolitische Sprecher und Linsengerichter Vize-
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bürgermeister Heinz Breitenbach fasst die Vorstellungen der Freien Wähler zusammen. 

„Die CDU muss aufhören, in Sonntagsreden die Finanznöte der Kommunen schönzureden. 
Herr Müller und Herr Tauber müssen handeln und die Belange und Interessen ihrer Wahl-
kreise offensiv und mit Nachdruck vertreten. Und zwar in allen Gremien ihrer Partei, ins-

besondere in den Fraktionen in Berlin und Wiesbaden. Es ist Zeit für eine 
kommunalpolitische Revolution innerhalb der CDU.“ 

Jürgen Heim 
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