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Freie Wähler unterstützen Klage gegen das Land 

Als lange überfälligen Schritt in die richtige Richtung bewertet der Birsteiner Kreistagsab-
geordnete und Landratskandidat der Freien Wähler (FW), Carsten Kauck, die Ankündi-

gung der hessischen Landkreise, gegen die vom Land beabsichtigte Kürzung des 
kommunalen Finanzausgleiches um 360 Millionen Euro vor den Staatsgerichtshof ziehen 
zu wollen. Mit dem anstehenden Gerichtsgang sehen die Freien Wähler ihre bisherige Kri-

tik an der hessischen Landesregierung bestätigt. Bereits im April hatten sie den Kreisaus-
schuss des Main-Kinzig-Kreises in einer Presserklärung aufgefordert, gegen die drohende 
finanzielle Austrocknung der Kommunen gerichtlich vorzugehen. 

Dieser Schritt soll nun auf der Kreistagssitzung am 3. September nachvollzogen werden. 
Der Kreisausschuss hat dem Kreistag einen Beschlussvorschlag unterbreitet, nach dem 
das verfassungsgemäß garantierte Selbstverwaltungsrecht und die ausreichende finanzi-

elle Ausstattung des Kreises notfalls auf dem Klagewege durchgesetzt werden sollen. Da-
bei könne die Klage selbstständig oder gemeinsam mit anderen Kreisen bzw. dem 
hessischen Landkreistag erfolgen. 

Hintergrund der Kreistagsvorlage ist die Finanzmisere des Main-Kinzig-Kreises, die nach 
Einschätzung aller Fraktionen mit kommunalen Mitteln allein nicht mehr behebbar ist. Als 
ihre Ursachen machen die Parteien neben der globalen Finanzkrise die Entscheidungen 

der CDU/FDP-Regierungen in Bund und Land aus. Politiker in Berlin und Wiesbaden ver-
breiteten immer neue Wohltaten für die Bürger, für deren Finanzierung maßgeblich die 
Städte, Gemeinden und Landkreise aufkommen müssten. Neben der Minderung der Steu-

ereinnahmen liegen nach Einschätzung der Freien Wähler den Kommunen besonders die 
Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose, die Kosten der Kinderbetreuung und die Ein-
gliederungshilfe für Behinderte auf den Kassen. 

Angesichts der Tatsache, dass der Beschlussvorschlag des Kreisausschusses vom Ersten 
Kreisbeigeordneten und Finanzdezernenten Günter Frenz (CDU) mit unterzeichnet ist, sich 
die Zielrichtung des Vorschlags politisch jedoch eindeutig gegen die von der CDU geführ-

ten Landesregierung richtet, sind die Freien Wähler auf das Abstimmungsverhalten der 
CDU-Landtagsabgeordneten im Kreistag gespannt. Carsten Kauck: „Der Gesetzesentwurf 
der Landesregierung, der für die Kürzungen notwendig ist, ist inzwischen in den Landtag 

eingebracht worden. Bisher gibt es keinerlei Hinweise dafür, dass die Abgeordneten aus 
dem Main-Kinzig-Kreis in Wiesbaden die vom CDU-Finanzminister auferlegte Fraktionsdis-

ziplin durchbrechen werden. Ich bin deshalb auf ihre Diskussionsbeiträge im Kreistag sehr 
gespannt.“ 

Zusätzlich zu der Klage vor dem Staatsgerichtshof fordern die Freien Wähler auf Landes-

ebene eine verfassungsrechtliche Mitsprache der Kommunen bei allen sie betreffenden 
Gesetzesvorlagen. Am geeignetsten hierfür sehen sie eine zweite Kammer ähnlich der 
Einrichtung des Bundesrats in Berlin. „Die nun beabsichtigte Klage ist ein notwendiger, 

aber letztlich nur ein erster kleiner Schritt, die kommunale Selbstverwaltung zu bewah-
ren. Weitere müssen folgen.“ 
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