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Verlagerung der Kommunalaufsicht 
 
Die Fraktion der Freien Wähler (FW) im Kreistag begrüßt die Absicht der hessischen Lan-
desregierung, die Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
vorerst bei den Landratsämtern zu belassen. Wie der FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen 
Heim in einer Presserklärung berichtet, habe Innenminister Beuth (CDU) im Landtag auf 
eine parlamentarische Anfrage geantwortet, dass eine Verlagerung der kommunalen Fi-
nanzaufsicht von den Landräten auf die Regierungspräsidenten bis auf weiteres nicht zu 
erwarten sei. Es werde vielmehr auch in den nächsten Jahren bei der jetzigen Regelung 
bleiben. 
 
Die schwarz-grüne Landesregierung hatte im Koalitionsvertrag die vollständige Verlage-
rung der Aufsicht für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf die Regierungsprä-
sidenten als Ziel formuliert. Bei den Kommunen, die unter den finanziellen Schutzschirm 
des Landes flüchteten, habe sich dies bewährt. Auch die CDU im Main-Kinzig-Kreis hatte 
sich im Mai vergangenen Jahres vehement für die Konzentration der Kommunalaufsicht 
bei den Regierungspräsidenten ausgesprochen. Ihr Fraktionsvorsitzender Reul war den 
Vorgaben seiner Parteioberen aus Wiesbaden gefolgt und hatte die Zentralisierung an 
drei Standorten in Hessen und die größere Entfernung der Aufsicht vom Bürger für un-
problematisch gehalten. Bei der Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern im Kreis-
tag war er damit auf entschiedenen Widerstand gestoßen. Sie hatte den Vorstoß 
abgelehnt und sich für den Erhalt der bisherigen Regelung ausgesprochen. 
 
Auch landesweit, so Heim, sei der Protest gegen die Verlagerung groß gewesen. Bürger-
meistern und Kommunalpolitiker hätten sich über die Parteigrenzen hinweg mit einer Viel-
zahl von Resolutionen zu Wort gemeldet und darauf hingewiesen, dass die geplante 
Zentralisierung den regional sehr unterschiedlichen Problemen der kommunalen Haushal-
te nicht gerecht werde. Der FW-Fraktionsvorsitzende mutmaßt deshalb auch, dass es der 
massive Widerstand aus den Kommunen war, der Innenminister Beuth vor der anstehen-
den Kommunalwahl 2016 zum Einlenken veranlasste. „Allerdings“ so sein Kommentar 
„müssen wir als Kommunalpolitiker aufpassen, dass das „bis auf weiteres“ des Ministers 
nicht nur „bis nach der Wahl“ heißt, denn der Koalitionsvertrag in Wiesbaden gilt über die 
Kommunalwahl hinaus.“   
 
Insgesamt zeigen sich die Freien Wähler jedoch mit der jetzigen Entwicklung zufrieden. 
Heim: „Die Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises hat sich durch eine effektive und 
qualifizierte Arbeit ausgezeichnet. Sie setzt auf Kommunikation, Unterstützung und Bera-
tung und ihre Arbeit mit den Städten und Gemeinden ist von gegenseitiger Akzeptanz und 
Wertschätzung geprägt. Natürlich ist der Landrat dem Geschehen in den hiesigen Kom-
munen näher als das Regierungspräsidium in Darmstadt. Und dies räumlich wie sachlich. 
Auch wird vermieden, dass sich personelle Doppelstrukturen entwickeln und das Perso-
nal, das sich bei den Landkreisen sachkundig gemacht hat, bei den Regierungspräsiden-
ten erst eingestellt werden muss“. 
 
Für die Schutzschirmkommunen, die jetzt unter der Finanzaufsicht der Regierungspräsi-
denten stehen, erwarten die Freien Wähler spätestens dann eine Rückkehr der Kontroll-
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zuständigkeit auf die Landkreise, wenn sie, wie vorgesehen, in drei aufeinander folgenden 
Jahren Haushalte ohne Neuverschuldung vorlegen können. „Insgesamt streben die Freien 
Wähler einen Abbau und keinen Ausbau der Ebene der Regierungspräsidenten an. Die 
Regierungspräsidenten machen heute noch Vieles, was bei den Landkreisen oder auch in 
Wiesbaden besser angesiedelt wäre als in Darmstadt, Gießen oder Kassel“ so Heim ab-
schließend.  
 


