
 
 

 
 

 

 
 
28.06.2010  

Regierungspräsident versieht Haushalt des Main-Kinzig-Kreises mit 
strengen Auflagen 

Der Landratskandidat und Birsteiner Abgeordnete der Freien Wähler Carsten Kauck äußert 

Zweifel, ob die derzeitige politische Diskussion um eine bessere Finanzausstattung der 
Städte, Gemeinden und Landkreise immer mit der notwendigen Redlichkeit geführt wird. 
„Wenn von lokalen Parteivertretern der Eindruck vermittelt wird, dass Bundes- und Lan-

desregierung für die Finanzmisere des Main-Kinzig-Kreises seien, so ist dies sicher richtig. 
Aber es ist dennoch nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte liegt im Main-Kinzig-Kreis 
und bei den vielen umstrittenen Entscheidungen der großen Koalition, die den Kreis seit 

nunmehr beinahe zwanzig Jahren führt.“ 

Anlass für die Kritik der Freien Wähler an dem Finanzgebaren der CDU/SPD-
Kreisregierung und ihres Finanzdezernenten Günter Frenz ist das den Fraktionen des 

Kreistages vorliegende Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Haushaltssat-
zung und dem Haushaltsplan des Main-Kinzig-Kreises für das Haushaltsjahr 2010. Darin 
wird die Haushaltssatzung zwar genehmigt, gleichzeitig aber – wie nun schon bereits seit 

Jahren – mit strengen Auflagen versehen. So wird das Kreditvolumen um 5,2 Millionen 
Euro reduziert und der Kreistag aufgefordert zu entscheiden, welche der beabsichtigten 

Maßnahmen priorisiert werden sollen. Gleichzeitig wird verordnet, dass Veräußerungserlö-
se beim Verkauf von Kreisvermögen ausschließlich zum Abbau der Kreisschulden bzw. zur 
Verminderung des Kreditbedarfs verwendet werden dürfen. 

Als wesentlichen Belastungsschwerpunkt für den Kreishaushalt macht das Regierungsprä-
sidium dabei neben den Aufwendungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe die Perso-
nalaufwendungen aus, für die im Jahr 2010 vom Finanzdezernenten auf 53,9 Millionen 

Euro angesetzt sind. Gleichzeitig wird eine Stellenausweitung von 22 Stellen festgestellt 
und angemahnt an, dass höhere Aufwendungen im Personalbereich bei der defizitären 
Haushaltssituation des Main-Kinzig-Kreises grundsätzlich nicht mehr verantwortet werden 

könnten. 

Insbesondere die Stellenausweitungen sind es, die auch den Freien Wählern ein Dorn im 
Auge sind. Sie rufen in diesem Zusammenhang die umstrittenen Neueinstellungen von 

Kommunalpolitikern im vergangenen Jahr ins Gedächtnis und die vollmundigen Verspre-
chungen, die von der großen Koalition vor dem Umzug des Kreishauses von Hanau nach 
Gelnhausen abgegeben wurden. „Zweihundert Stellen“ erinnert sich der FW-Abgeordnete 

und Linsengerichter Vizebürgermeister Heinz Breitenbach „wollte die Koalition über die 
Jahre hin einsparen. Herausgekommen ist so gut wie nichts. Einzig bei den Reinigungs-
kräften an den Schulen wurde kräftig reduziert und die Reinigung an Privatfirmen ausge-

lagert.“ 

Die Kritik der Freien Wähler findet im Schreiben des Regierungspräsidiums ihre Entspre-
chung. Der Main-Kinzig-Kreis, so heißt es dort, habe sein Personalkonzept nicht weiter 

entwickelt und versäumt, eine Überprüfung aller Ämterstrukturen vorzunehmen. Gleich-
zeitig wird der Kreis angewiesen, in Zukunft auf die Schaffung neuer Stellen grundsätzlich 
zu verzichten. Des Weiteren wird er aufgefordert, die Personalaufwendungen auf der Ba-

sis des Rechnungsergebnisses von 2009 zu begrenzen. Selbst gesetzliche oder tarifliche 
Gehaltssteigerungen sind aus diesen festgesetzten Höchstwert von 49,7 Millionen Euro 
aufzufangen. Carsten Kauck und Heinz Breitenbach abschließend: „Wer nach diesen Rü-

gen des Regierungspräsidiums noch versucht, die Verantwortung für die Finanzmisere des 
Kreises allein nach Wiesbaden oder Berlin weiterzugeben, sollte vor Scham in ein Mause-
loch verschwinden. Genauso falsch wäre es allerdings, Bundes- und Landesregierung aus 
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ihrer Verantwortung für die Kommunen zu entlassen. In der Politik ist es wie im Leben. 

Tragfähige Lösungen erfordern meist die Zusammenarbeit vieler.“ 

 


