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Carsten Kauck: Schuldenbremse ist Flucht aus der Verantwortung 

Unmittelbar vor der Volksabstimmung über die Aufnahme einer Schuldenbremse in die 
Hessische Verfassung rufen die Freien Wähler im Main-Kinzig-Kreis (FW) dazu auf, die 

geplante Verfassungsänderung abzulehnen. Sie fordern die Bürgerinnen und Bürger auf 
am 27. März mit „Nein“ zu stimmen. „Wir brauchen“ so der FW-Landratskandidat Carsten 
Kauck in einer Presseerklärung, „in Hessen keine Schuldenbremse. Wir brauchen Politiker, 

die in der Lage sind, mit dem zur Verfügung stehenden Geld verantwortungsvoll umzuge-
hen. Dazu gehört wie im privaten Leben auch, zur richtigen Zeit und an den richtigen 
Stellen zu sparen und dann wieder zur richtigen Zeit und für die richtigen Vorhaben, einen 

Kredit aufzunehmen. Die Politiker müssen sich fiskalischen Debatten stellen, abwägen 
und entscheiden Und zwar heute, wie im Jahre 2020. Alles andere ist Flucht aus der Ver-
antwortung.“ 

Die Freien Wähler beziehen mit diesem Aufruf an die Wählerinnen und Wähler Stellung 
gegen den Beschluss des Hessischen Landtags vom 15. Dezember, bei dem die Fraktio-
nen von CDU,FDP,SPD und Grünen dem generellen Verbot zur Aufnahme von Krediten 

zum Ausgleich des Landeshaushaltes ab dem Jahr 2020 zugestimmt hatten. Nach Auffas-
sung von Carsten Kauck ist es bei der Schuldenbremse wichtig, den immanenten Etiket-
tenschwindel zu durchschauen. Schließlich könne auf den ersten Blick kaum jemand 

etwas dagegen haben, wenn Politiker sich nach den finanziellen Möglichkeiten des Staates 
richteten und nur das ausgäben, was auch vorhanden ist. Die aktuelle Ausgestaltung der 
Fiskalpolitik stehe jedoch am 27.März nicht zur Abstimmung. Vielmehr sei die hessische 

Landesregierung auch 2011 munter beim Schuldenmachen. 

Carsten Kauck: „ Die Verschiebung der Schuldenbremse auf das Jahr 2020 macht mich 
ganz hellhörig. Wenn CDU und FDP sparen wollen, dann sollen sie das hier und heute tun. 

Mit solchen Verschiebetaktiken auf die Zukunft haben Parteien meist ganz andere Absich-
ten als die, die sie vorgeben. Aus meiner Sicht verspricht sich die Regierungskoalition in 
Wiesbaden von dem auf 2020 verschobenen Sparbeschluss vor allem eine wohlwollende 

Reaktion der Öffentlichkeit und damit ein besseres Wahlergebnis. Wie sonst könnte CDU 
und FDP eine Volksabstimmung abhalten, die nicht anderes ist als die Aufforderung an die 
Bevölkerung, der Politik und damit auch ihnen ab dem Jahr 2020 den verantwortlichen 

Umgang mit den Staatsschulden abzusprechen.“ 

Die Freien Wähler sind deshalb gemeinsam mit führenden Ökonomen und zahlreichen 
Kommunalpolitikern der Überzeugung, dass die politische Handlungsfähigkeit von Land 

und Kommunen nicht durch ein generelles Schuldenverbot unterminiert werden darf. 
Wenn die Schuldenbremse Verfassungsrang hat, könnten in Hessen neue Krankenhäuser 
nur dann gebaut werden, wenn man dafür vorher jahrelang Geld zurückgelegt hat. Cars-

ten Kauck wird hier ganz deutlich: „Eine solche Handlungsweise ist unsinnig und politisch 
äußerst gefährlich. Mit dem Hinweis auf die Schuldenbremse kann die Politik sich zu leicht 
aus der eigenen Verantwortung freisprechen und Kürzungen und Einsparungen jedweder 

Art rechtfertigen. Diese Generalerlaubnis dürfen die Wählerinnen und Wähler den Parteien 
auf keinen Fall ausstellen.“ 

Carsten Kauck befürchtet, dass mit der Schuldenbremse vor allem die Landkreise, Städte 
und Gemeinden in die Pflicht genommen werden sollen. Angesichts der derzeitigen Situa-
tion der Kommunen, die sowieso durch eine immer weitere Zuweisung von Pflichtaufga-

ben bei gleichzeitigem immer 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 
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abzugeben. Es wäre schön, wenn es durch ein “Nein“ zur Schuldenbremse in der Verfas-

sung gelänge zu zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger es nicht zulassen, wenn Politi-
ker sich aus der Verantwortung stehlen wollen.“ 

 


