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Land verantwortlich für Finanzmisere der Kommunen 

Nicht alle Kassen sind leer, das Geld des Staates ist nach Ansicht des Fraktionsvorsitzen-
den der Freien Wähler (FW) im Kreistag, Jürgen Heim, jedoch ungerecht verteilt. Mit einer 

Klage vor dem hessischen Staatsgerichtshof soll jetzt erreicht werden, dass den Landkrei-
sen die Mittel zukommen, die sie brauchen, um ihre gesetzlich vorgeschriebenen Aufga-
ben zu erfüllen. 

Nach Angaben der Freien Wähler geht die Zeit für die Einreichung der Klage für die hessi-
schen Landkreise nunmehr zu Ende. Nur bis zum 16. Dezember haben die Kreise die Mög-
lichkeit, vor den Staatsgerichtshof zu ziehen. Dann verrinnt die Einspruchsfrist gegen das 

Gesetz, das der Landtag 2010 verabschiedet hat. Das Gesetz sieht vor, den Anteil der 
jährlichen Steuereinnahmen des Landes, der an die Kreise weitergereicht wird, um jeweils 
360 Millionen Euro zu kürzen. 

Bisher, so der finanzpolitische Sprecher der Freien Wähler, Heinz Breitenbach, hätten die 
Kreise Werra-Meißner und Waldeck-Frankenberg stellvertretend für die Gesamtheit der 21 
hessischen Landkreise beschlossen, das Land vor den Staatsgerichtshof zu bringen. In 

beiden Kreisen regiere allerdings die SPD, die auf Landesebene in der Opposition ist. Der 
dritte im Bund der Kläger, auf den die kommunale Öffentlichkeit in Hessen hoffe, sei der 
Kreis Bergstrasse, der in der am 12. Dezember über die Klage entscheide. Eine Klage des 

Kreises Bergstrasse würde der Initiative Zündstoffe verleihen, weil dann auf Seiten von 
Klägern und Beklagten Politiker der CDU säßen. Ein bisher einmaliger Vorgang in Hessen, 
insbesondre auch deshalb, weil zahlreiche Kreistagsabgeordnete der CDU und der FDP in 

Hessen auch Verantwortung als Landtagsabgeordnete und Teile der schwarz/gelben Koali-
tion in Wiesbaden tragen 

Wie Breitenbach erklärt, haben die Freien Wähler die Landtagsabgeordneten der CDU und 

der FDP aus dem Main-Kinzig-Kreis deshalb bereits mehrfach aufgefordert, sich aus den 
Fraktionszwängen ihrer Landesparteien zu lösen und angesichts der desolaten Haushalts-
lage der Kommunen bei Abstimmungen in Wiesbaden eindeutige Stellungnahmen zuguns-

ten der Städte und Gemeinden abzugeben. Bisher allerdings vergeblich. Wenn es um die 
Abwägung der Interessen des Main-Kinzig-Kreises und den Vorgaben der Landesregierung 
gehe, würden sich die Landtagsabgeordneten in Wiesbaden nicht aus ihrer Deckung her-

vorwagen. „Wenn sie im Main-Kinzig-Kreis wenigsten offen und öffentlich dazu stehen 
würden, dass sie sich im Zweifelsfall für das Land und gegen die Interessen ihrer Region 
entscheiden.“ So Breitenbach vorwurfsvoll. 

Als Motivations- und Argumentationshilfe für die CDU und FDP-Abgeordneten der Region 
verweist der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Jürgen Heim, auf die nicht vorhan-
denen Steuerungsmöglichkeiten der Landkreise bei den Aufwendungen im sozialen Be-

reich. „Im Main-Kinzig-Kreis geht die starke Zunahme der Ausgaben ganz eindeutig auf 
die expansive Entwicklung der kommunalen Sozialausgaben zurück. Diese wiederum sind 
durch die Regulierung durch staatliche Rechtsvorgaben bedingt und durch den Kreis nicht 

beeinflussbar.“ So klettere der Zuschussbedarf beim Jugendamt in den beiden kommen-
den Jahren um 3,6 und 4,5 Millionen auf 39,4 Millionen Euro. Der Aufwand des Sozialam-

tes wachse im Doppelhaushalt 2012/2013 um knapp 10 Millionen auf 86,7 Millionen Euro. 

Dagegen seien im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten die haushaltspolitischen Planun-
gen der neuen Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern in den beiden kommenden 

Jahren durchaus stabilitätsorientiert und um Konsolidierung der Haushaltsituation be-
müht. „Es ist ein Drahtseilakt“ erläutert Heim. „Es gibt politische Schwerpunkte wie der 
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Schul- und Straßenbau, die Schulsozialarbeit, aber auch die 100.000 Euro für das Gutach-

ten gegen den Fluglärm sowie die Ehrenamtsarbeit, die einfach nicht unter den Tisch fal-
len dürfen. Trotzdem werden wir das Defizit gegenüber 2011 um rund ein Drittel 
verringern Auch hoffen wir auf das Urteil des Staatsgerichtshof und darauf, dass die Aus-

gabensteigerungen in maßgeblich von außen bestimmten Aufgabenbereichen unser Be-
mühen um Konsolidierung nicht konterkarieren.“ 

 


