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Carsten Kauck: Schuldenbremse ist Etikettenschwindel  

Rechtzeitig vor der Volksabstimmung über die Aufnahme einer Schuldenbremse in die 
Hessische Verfassung haben die Freien Wähler im Main-Kinzig-Kreis (FW) sich auf eine 

klar ablehnende Haltung festgelegt. Sie fordern die Bürgerinnen und Bürger auf am 27. 
März mit „Nein“ zu stimmen Wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Landrats-
kandidat, Carsten Kauck, in einer Presseerklärung mitteilt, halten die Freien Wähler die 

Schuldenbremse für einen reinen Etikettenschwindel. Für diese Position werden sie bis zur 
Kommunalwahl werben und streiten. 

Die Freien Wähler beziehen mit dieser Position Stellung gegen den Beschluss des Hessi-

schen Landtags am 15.Dezember, bei dem die Fraktionen von CDU,FDP,SPD und Grünen 
dem generellen Verbot zur Aufnahme von Krediten zum Ausgleich des Landeshaushaltes 
ab dem Jahr 2020, zugestimmt hatten. Die dazu notwendige Verfassungsänderung soll 

am Tag der hessischen Kommunalwahlen am 27. März 2011 durch eine Volksabstimmung 
legitimiert werden. 

Nach Bekunden des FW-Landratskandidaten sei den Freien Wählern die Ablehnung der 

Schuldenbremse durchaus nicht leicht gefallen. Schließlich könne auf den ersten Blick 
kaum jemand etwas dagegen haben, wenn die Politik sich nach den finanziellen Möglich-
keiten des Staates richte und nur das ausgäbe, was auch vorhanden ist. Diese Änderung 

der Ausgabenpolitik auf Landesebene sei jedoch, so man sie denn wolle, auch mit einem 
einfachen Gesetz zu machen. Dazu brauche man keine Verfassungsänderung. Carsten 
Kauck: „Wenn CDU und FDP in Wiesbaden anstatt jetzt und unmittelbar zu handeln, die 

Schuldenbremse auf das Jahr 2020 verschieben, dann sollte man ganz hellhörig werden. 
Mit solchen Verschiebetaktiken haben Parteien oft ganz andere Absichten als die, die sie 
vorgeben. Nach meiner Sicht versprechen sich CDU und FDP von dem auf die Zukunft 

verschobenen Sparbeschluss vor allem eine wohlwollende Reaktion der Öffentlichkeit. Auf 
der anderen Seite hatten SPD und die Grünen im Landtag zu wenig politischen Mut, sich 
dieser unterstellten positiven Wählerresonanz entgegen zu stellen.“ 

Demgegenüber sind die Freien Wähler gemeinsam mit führenden Ökonomen der Über-
zeugung, dass die politische Handlungsfähigkeit von Land und Kommunen nicht durch ein 
generelles Schuldenverbot unterminiert werden darf. Wenn die Schuldenbremse Verfas-

sungsrang hat, könnten in Hessen neue Krankenhäuser nur dann gebaut werden, wenn 
man dafür vorher jahrelang Geld zurückgelegt hat. Carsten Kauck wird hier ganz deutlich: 
„Eine solche Handlungsweise ist unsinnig und würde dazu führen, dass man nie zum Ziel 

kommt. Land und Kommunen blieben dann nur übrig, einen privaten Investor zu bitten, 
die entsprechenden Gebäude zu bauen und sie dann anzumieten. Dies würde der Allge-
meinheit teurer kommen als alles andere.“ 

Die Freien Wähler befürchten weiterhin, dass mit der Schuldenbremse insbesondere die 
Kommunen in die Pflicht genommen werden sollen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten 
praktische eine Generalerlaubnis für spätere schmerzvolle Kürzungen erteilen. Wenn es 

dann anfängt weh zu tun, könne sich die Politik hinstellen und sagen, was wollt ihr denn, 
ihr habt doch dafür gestimmt. Angesichts der derzeitigen Situation der Kommunen, die 

sowieso durch eine immer weitere Zuweisung von Pflichtaufgaben bei gleichzeitigem im-
mer größer werdendem Entzug von Geldmittel gekennzeichnet sei, sei dies besonders 
fatal. Carsten Kauck: „ Ich rufe die Wahlberechtigten des Main-Kinzig-Kreis deshalb auf, 

am 27. März ein klares Votum für ein handlungsfähiges Hessen abzugeben. NEIN zur 
Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung.“ 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 


