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Freie Wähler sehen sich bestätigt und reagieren gelassen auf Kritik 

der CDU 

Gelassen reagieren die Freien Wähler im Kreistag auf die Vorwürfe der CDU-Fraktion, sie 
hätten keine Ideen zur Konsolidierung des Etats des Main-Kinzig-Kreises. „Getroffene 

Hunde bellen“ kommentiert FW-Fraktionsvorsitzender Jürgen Heim. „Tatsächlich könnten 
auch wir das Defizit von 57 Millionen Euro im laufenden Haushalt nicht über Nacht auf 
Null bringen, selbst wenn wir morgen das Finanzdezernat übernehmen könnten. Schließ-

lich sind wir keine Wunderheiler.“ 

Allerdings sehen sich die Freien Wähler mit dieser ihrer eingeschränkten Handlungsfähig-
keit in bester kommunalpolitischer Gesellschaft. Nicht nur habe CDU-Finanzdezernent 

Günter Frenz erklärt, der Main-Kinzig-Kreis sei aus eigener Kraft nicht in der Lage, der 
defizitären Situation zu entrinnen, auch viele andere CDU geführte Kommunen stünden 
finanzpolitisch mit dem Rücken gegen die Wand. So gehe die Frankfurter CDU-

Oberbürgermeisterin Petra Roth als Präsidentin des Deutschen Städtetages von einem 
Defizit in den Kommunalhaushalten von 10 Milliarden Euro aus und der hessische Land-
kreistag nennt die Finanzlage der Kreise völlig aussichtslos. 

Die Situation ist nach Einschätzung der Freien Wähler entstanden, weil Bund und Land 
den Kommunen in den letzten Jahren immer mehr Lasten aufgebürdet haben, ohne im 
geringsten für den notwendigen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Hieran seien die CDU- 

Abgeordneten aus dem Main-Kinzig-Kreis nicht unbeteiligt gewesen. Bräche dann, wie 
jetzt in der Finanzkrise, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weg, stünden die Kommu-
nen vor dem finanzpolitischen Kollaps. Erforderlich sei, und darin glauben sich die Freien 

Wähler mit den meisten Experten einig, die Finanzierungsbasis der öffentlichen Hand 
durch langfristig stabile Einnahmen dauerhaft zu verbessern und weitere Steuersenkun-
gen zu verhindern. 

Selbst bei den Regierungsparteien, so glaubt Jürgen Heim, beginne sich diese Einsicht 
unter dem Druck der Verhältnisse langsam einzustellen. So jedenfalls interpretiert er die 
jüngste Presseerklärung des FDP-Landtagsabgeordneten Noll. „Allerdings scheint die Ein-

sicht noch nicht bis zum Fraktionsvorsitzenden der CDU im Kreistag des Main-Kinzig-
Kreises durchgedrungen zu sein.“ So seien erste Überlegungen zu einer grundlegenden 
Reform der Gemeindefinanzen in den Reihen der Bundesregierung zu vernehmen. Bei die-

sen Überlegungen müsse man nach Meinung der Freien Wähler allerdings aufpassen, dass 
die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer nicht ausgehöhlt oder die Gewerbesteuer 
gar abgeschafft werde. Jürgen Heim: „Wenn dies gewährleistet ist, stehen die Freien 

Wähler allen Vorschlägen, die dafür sorgen, dass die Kommunen stabilere und langfristig 
berechenbarere Einnahmen erhalten, offen gegenüber.“ 
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