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Freie Wähler: Kreis soll gegen das Land klagen 

Die Freien Wähler (FW) wollen, dass der Main-Kinzig-Kreis eine Klage gegen die von Fi-
nanzminister Weimar (CDU) angekündigte Kürzung der Zahlungen des Landes beim 

kommunalen Finanzausgleich um 400 Millionen Euro ins Auge fasst. In einer Presserklä-
rung fordert der FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim den Kreisausschuss auf, zusam-
men mit anderen Landkreisen entsprechende Schritte vorzubereiten, falls Minister Weimar 

sich in den anstehenden Verhandlungen nicht kompromissbereit zeigt. Die Freien Wähler 
kämpferisch: „Die Klage sollte noch vor der Sommerpause im Kreistag beschlossen wer-
den.“ 

Hintergrund der Empörung der Freien Wähler ist die Finanzmisere des Kreises, die nach 
Einschätzung aller Fraktionen im Kreistag mit kommunalen Mitteln allein nicht mehr be-
hebbar ist. Als Ursache machen die Freien Wähler neben der globalen Finanzkrise die Ge-

setze und Entscheidungen der CDU/FDP-Regierungen in Bund und Land aus. Politiker in 
Berlin, aber auch in Wiesbaden verbreiteten immer neue Wohltaten für den Bürger, für 
deren Finanzierung maßgeblich die Städte, Gemeinden und Landkreise aufkommen müss-

ten. Neben der Minderung der Steuereinnahmen lägen den Kommunen vor allem die Un-
terkunftskosten für Langzeitarbeitslose, die Kinderbetreuung und die Eingliederungshilfe 
für Behinderte auf den Kassen. 

Als Zentrum der Finanzprobleme der Kommunen machen die Freien Wähler die Tatsache 
aus, dass im Bund und den Ländern mehrheitlich dieselben Parteien regierten. Der Birs-
teiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck: „Die Verfassung des Landes Hessen schreibt vor, 

dass der Staat die Mittel zur Verfügung stellen muss, die die Kommunen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben brauchen. Trotzdem hat Hessen unter Ministerpräsident Koch (CDU) dem 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz der schwarzgelben Bundesregierung im Bundesrat zu-

gestimmt; wohl wissend, dass das Gesetz Mindereinnahmen für das Land und die Kom-
munen nach sich ziehen würde.“ Wenn Parteien Geschenke verteilen und die Popularität 
dafür einstreichen könnten, ohne die Rechnung bezahlen zu müssen, so Kauck weiter, sei 

die Versuchung oft einfach zu groß. Parteiräson und der Wunsch beim Wähler gut da zu 
stehen, habe dann leider den Vorrang vor einer soliden Haushaltsführung. 

Die Freien Wähler wollen deshalb, dass die Kommunen in Bund und Ländern bei allen für 

sie mit finanziellen Lasten verbundenen Gesetzgebungsverfahren mitsprechen können. 
Für die Gesetzgebung des Bundes verweisen sie auf das von der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände geforderte verfassungsrechtlich verankerte Anhörungs-

recht der Kommunen. Dies sei ein notwendiger Schritt, der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie des Grundgesetzartikels 28 wieder mehr Geltung zu verschaffen. Der 
finanzpolitische Sprecher und Linsengerichter Vizebürgermeister Heinz Breitenbach: „Je-

der weiß, dass trotz des Verbotes, Aufgaben vom Bund direkt auf die Kommunen zu über-
tragen, viele Städte, Gemeinden und Landkreise durch Bundesgesetze nicht nur finanziell, 
sondern auch in ihrer Organisationshoheit und Daseinsvorsorge betroffen sind.“ 

Auf Landesebene sind angesichts der Pläne von Minister Weimar zur Kürzung des kom-
munalen Finanzausgleiches die Vorschläge der Freien Wähler verfassungsrechtlich noch 

wesentlich durchgreifender. So fordern sie für Wiesbaden eine zweite Kammer ähnlich 
dem Bundesrat. In ihr sollen die Kommunen vertreten sein, um über Landesgesetze mit 
befinden zu können, die ihre Finanzen berühren. „Die Kommunen müssen anfangen, sich 

gegen die Eingriffe in das kommunale Selbstverwaltungsrecht der in Land und Bund re-
gierenden Parteien zu wehren“ so Fraktionsvorsitzender Jürgen Heim zusammenfassend. 
„Die von uns beabsichtigte Klage gegen das Land vor dem Staatgerichtshof ist hierzu ein 

erster, aber unbedingt notwendiger Schritt.“ 
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