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Finanzpolitik der Landesregierung schnürt den Kommunen die Luft ab 

Eine aktivere Rolle bei der Konsolidierung der kommunalen Finanzen und des Haushalts 

des Main-Kinzig-Kreises wünscht sich die Fraktion der Freien Wähler von den Vertretern 
des Main-Kinzig-Kreises im Hessischen Landtag. In einer von dem Birsteiner FW-
Abgeordneten Carsten Kauck unterzeichneten Presseerklärung fordern sie die Landtags-

abgeordneten zum sofortigen Handeln und zur Intervention beim Ministerpräsidenten und 
dem Hessischen Finanzminister auf. 

Hintergrund des Appells der Freien Wähler sind die Verhandlungen zwischen dem Finanz-

ministerium und den Kommunalen Spitzenverbänden zum Landeshaushalt 2011, an de-
nen für den Hessischen Landkreistag auch Landrat Erich Pipa teilgenommen hat. Für die 
Freien Wähler sind die Ergebnisse des am 11. Juni stattgefundenen Gesprächs mit 

Staatsminister Weimar (CDU) denkbar unbefriedigend. Zwar soll der Kommunale Finanz-
ausgleich statt der bisher angenommenen Kürzung von 400 Millionen Euro nun „nur“ noch 
um einen Betrag von 366 Millionen Euro gekürzt werden, doch halten die Freien Wähler 

auch diese Kürzung für Städte, Gemeinden und Landkreise für ruinös. Carsten Kauck: 
„Die Berechnungen über die konkreten Auswirkungen der Summe für den Main-Kinzig-

Kreis liegen zwar noch nicht vor, doch schon heute ist absehbar, dass der Kreis durch die 
minimale Minderung der beabsichtigten Kürzung nicht ernsthaft entlastet wird. Die kom-
munale Selbstverwaltung ist jedoch ohne finanzielle Spielräume nicht denkbar. Sie war 

noch nie in ernsthafterer Gefahr als heute. “ 

Angesichts dieser Situation ist für Kauck die passive Haltung und die Akzeptanz der Politik 
der hessischen Landesregierung, die die CDU und FDP-Landtagsabgeordneten aus dem 

Main-Kinzig-Kreis nach Wahrnehmung der Freien Wähler an den Tag legen, völlig unver-
ständlich. Rettung für die finanziell danieder liegenden Kommunen könne nur kommen, 
wenn die Abgeordneten sich im Hessischen Landtag für ihre Region stark machten und 

den Kürzungsplänen des Finanzministers beim Finanzausgleich ein klares Nein entgegen 
setzten. Carsten Kauck: „Insbesondere die direkt gewählten CDU-Abgeordneten sollten 
nicht vergessen, dass sie nicht nur ihrer Partei, sondern auch den Wählerinnen und Wäh-

lern ihrer Wahlkreise und damit den Kommunen gegenüber eine Verpflichtung haben. 
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