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Doppelhaushalt  
 

Die von der CDU und ihrem Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Michael Reul entfachte 
Diskussion im Vorfeld der Beratungen des Doppelhaushaltes des Main-Kinzig-Kreises 
sehen die Freien Wähler (FW) als Versuch, die durch die neue Gesetzeslage eingetrete-
nen Änderungen im kommunalen Finanzausgleich als Hebel zu benutzen, die Kreisspitze 
zu desavouieren und Kommunen gegeneinander auszuspielen. „Die CDU geriert sich als 
Anwalt der Städte und Gemeinden“ erklären Jürgen Heim, Vorsitzender der FW-Fraktion 
im Kreistag und Heinz Breitenbach, finanzpolitischer Sprecher der Freien Wähler „Sie tut 
so, als würde der Main-Kinzig-Kreis selbstherrlich und aus eigenem Gusto die Hebesätze 
der Schulumlage erhöhen, um seinen Kommunen das Geld aus der Tasche zu ziehen, wo 
doch ihr eigener CDU- Finanzminister ausdrücklich die kostendeckende Schulumlagever-
pflichtung von den Kommunen abverlangt.“ 
 

Dabei verschweige die CDU, dass der Finanzminister im Vorfeld der Haushaltsaufstellung 
den Landkreisen ab 2016 die Mittel für den Schullastenausgleich sowie die Schulbaupau-
schale gestrichen habe, ihnen aber keinen Ausgleich über die allgemeinen Schlüsselzu-
weisungen gewähre. Dadurch werde die Schulträgerfinanzierung komplett auf Landkreis 
und Kommunen verlagert. Bei einer Vollkostenrechnung inklusive kalkulatorischer Zinsen 
ergebe dies laut Haushaltsentwurf insgesamt einen Anstieg von rund 19,3 Millionen Euro 
gegenüber 2015. „Die Christdemokraten im Kreis“ so Breitenbach und Heim „sollten end-
lich dazu stehen, dass es die Landesregierung und ihr Finanzminister sind, die durch ihre 
Gesetzesvorlage die Landkreise dazu zwingt, die Hebesätze für die Schulumlage zu er-
höhen.“ 
 

Auch ansonsten sei die Argumentation der CDU scheinheilig und versuche haushalteri-
sche Selbstverständlichkeiten wie die Querfinanzierung von Schulausgaben über die 
Kreisumlage ins Zwielicht zu ziehen. Breitenbach und Heim: „Wir gehen davon aus, dass 
es in vergangenen Haushaltsjahren immer wieder zu Querfinanzierungen von Kosten für 
den Schulbereich über die Kreisumlage gekommen ist. Auch unter dem früheren CDU-
Finanzdezernenten Frenz deckte die Schulumlage nicht die gesamten Kosten der 100 
Schulen des Kreises ab. Diese Verfahrensweise wurde vom Regierungspräsidenten auch 
nie moniert. Schließlich ist die Kreisumlage nicht zweckgebunden.  Verschiebungen bei 
den Hebesätzen der beiden Umlagen bedeuten in der Regel meist nur „rechte Tasche, 
linke Tasche“, auch wenn sie möglicherweise entstehungsgerechter sind. Städte und 
Gemeinden sind selbstverständlich in erster Linie an der Höhe des Gesamthebesatzes 
von Kreis- und Schulumlage interessiert.“ 
 

Entschieden kritisieren die beiden FW-Politiker auch die Aussage des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Reul, dass die CDU einer Erhöhung der Abgabe für Investitionen in 
den Schulen des Main-Kinzig-Kreises nicht grundsätzlich negativ gegenüberstünde, aller-
dings müsste Schuldezernent Zach genau offenlegen, welche der Baumaßnahmen not-
wendig seien. „Manchmal, so Breitenbach und Heim sarkastisch „könnte man fast den 
Eindruck bekommen, als habe Herr Reul den Haushaltentwurf nur oberflächlich überblät-
tert. Schließlich gibt es im Investitionsprogramm eine ausführliche Übersicht über alle vom 
Amt für Schulwesen, Bau und Liegenschaftsverwaltung für 2016 und 2017 vorgesehenen 
Baumaßnahmen.“  Dort könne die CDU sich über Zweck und Notwendigkeit der Maß-
nahmen ausführlich informieren. 
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