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Freie Wähler üben Solidarität mit Biebergemünd und Niederdorfelden 
 
Die Freien Wähler (FW) im Main-Kinzig-Kreis fordern von der Hessischen Landesregie-
rung, die in der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs geplante „Solidaritätsum-
lage“ für finanzstärkere Kommunen nicht einzuführen. In einer Presseerklärung 
solidarisieren sie sich mit den Protesten der Gemeinden Biebergemünd und Niederdorfel-
den und anderer Kommunen, die die Verfassungsmäßigkeit der neuen Umlage anzwei-
feln. Niederdorfelden und Biebergemünd gehören zu den 33 Kommunen in Hessen, die 
nach Einschätzung des Finanzministeriums im Überfluss leben und deshalb abundante 
Kommunen genannt werden. Für den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Jürgen 
Heim, ist eine solche Terminologie der „blanke Hohn.“ Alle Kommunen in Hessen, auch 
die von der Umlage betroffenen, hätten die gleichen Probleme. „Sie wissen nicht, wo das 
Geld für die Aufgaben herkommen soll, die ihnen Bund und Land übertragen haben. “  
 
Auf rund 86 Millionen Euro beläuft sich nach der von Finanzminister Schäfer (CDU) vorge-
legten Modellrechnung der Umfang der Solidaritätsumlage für Gesamthessen. Für Bie-
bergemünd, so der finanzpolitische Sprecher der Freien Wähler, Heinz Breitenbach, 
gingen die Gemeindevertreter von weit über 1,4 Millionen Euro zusätzlich aus, die die 
Gemeinde jährlich ab dem Jahr 2016 zahlen müsse. In Niederdorfelden beziffere Bürger-
meister Büttner die auf die Gemeinde zukommenden Aufwendungen auf rund 240 000 
Euro. Breitenbach wird hier ganz deutlich: „Wenn der Finanzminister sagt, wie er es bei 
der Ankündigung des kommunalen Finanzausgleiches tat, diese Beträge seien „ein Stück 
gelebter Solidarität“, mit den finanzstarken Kommunen, finanzschwachen unter die Arme 
griffen, so ist diese Aussage durchsichtig und beinahe zynisch. In Wirklichkeit werden mit 
der Unterscheidung in abundante und nicht abundante Kommunen die Kommunen ge-
geneinander ausgespielt.“ 
 
Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände stellt das Land beim geplanten 
Finanzausgleich mit rund vier Milliarden Euro deutlich zu wenig Geld für die hessischen 
Kommunen bereit. Der hessische Städtetag, so FW-Fraktionsvorsitzender Heim, gehe 
davon aus, dass der tatsächliche Bedarf um eine Milliarde höher liege.  Vor allem die Be-
rechnungsgrundlagen des Finanzausgleichs sind für die Freien Wähler mehr als fragwür-
dig. Heim: „Sowohl beim Ertrag der Kommunen wie bei ihrem Bedarf wird zugunsten des 
Landes gerechnet. So werden Kommunen mit Steuereinnahmen unterhalb des landeswei-
ten Durchschnittsatzes künstlich reich gerechnet und höhere Grund- und Gewerbesteuern 
angesetzt als die tatsächlichen Einnahmen. Gleichzeitig werden die realen Ausgaben der 
Kommunen herunter gerechnet.“ 
 
Recherchen der Freien Wähler ergaben daher auch, dass die Einstufung einer Kommune 
als abundant nicht bedeutet, dass die Kommune keine Finanzprobleme hat. So werde die 
Stadt Dreieich vom Land einerseits als bedürftig genug angesehen, dass sie unter den 
kommunalen Schutzschirm schlüpfen darf, andererseits in ihrer Finanzkraft hoch genug 
eingeschätzt, dass sie ab 2016 1,6 Millionen Euro Solidaritätsumlage zahlen soll.  
Heim: „Die Bezeichnung abundant in Bezug auf Städte und Gemeinden ist absolut miss-
verständlich. Vielmehr handelt es sich um Kommunen, die nach der fiktiven, vom Land 
aufgestellten Berechnungsgrundlage des geplanten Finanzausgleiches rechnerisch eine 
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den Bedarf übersteigende Finanzkraft aufweisen. Das Schlimme ist, dass die Anzahl der 
abundanten Kommunen u.a. auch von der Höhe der gesamten Finanzausgleichsmasse 
abhängt, die das Land zur Verfügung stellt. Je geringer diese dotiert ist, desto höher die 
Zahl der als abundant eingestuften Kommunen. “ 
 
Insgesamt hoffen die Freien Wähler auf den gemeinsamen Druck aller hessischen Kom-
munen gegen die Finanzpläne des Landes. „Die Berechnungsgrundlage des Finanzaus-
gleiches benachteiligt alle Kommunen, manche mehr und manche weniger. Auch die, die 
sich vorschnell zu den Gewinnern zählen mögen. Nicht nur die Kämmerer von Bieberge-
münd und Niederdorfelden wissen, dass die Pflichtaufgaben ihrer Kommunen durch den 
geplanten Finanzausgleich nur dann abgedeckt werden können, wenn die Steuern massiv 
erhöht werden“ so Breitenbach und Heim.  
 

 


