
 
 
  

 
 

0
       15.02.2010 

 
 
 
 

 
 
Pressemitteilung  
 
FWG fordert sachliche Auseinandersetzung 
Freie Wähler vermissen konkrete Vorschläge zur Haushaltsberatung 
  
Die Diskussion zum Doppelhaushalt 2010/11, für den die große Koalition von CDU und SPD 
und die 1. Kreisbeigeordnete Nothacker als Kämmerin die Verantwortung tragen, zeigt aus 
Sicht der FWG-Kreistagsfraktion deutlich auf, dass im Vorfeld und bei der Erstellung des 
Zahlenwerkes nicht genügend Sorgfalt und Zeit verwendet wurde, um eine sachliche und 
zielorientierte Diskussion zu führen. 
 
"Die gegenseitigen Vorwürfe der Großkoalitionäre zeigen, dass es den Verantwortlichen 
weiniger um eine zukunftsweisende Haushaltspolitik für den Rheingau-Taunus-Kreis und 
seine Bewohner geht, als viel mehr um parteipolitische Spielchen im Vorfeld der kommenden 
Kommunal- und Landratswahl im Frühjahr 2011.“ Deutliche Worte des haushaltspolitischen 
Sprechers der FWG-Kreistagsfraktion Michael Barth zu den nicht enden wollenden 
Diskussionen. 
 
Unerträglich findet Barth die regelmäßig wiederkehrenden Äußerungen der FDP-Fraktion, 
"kurzfristige Einsparerfolge erzielen zu können, in  dem man alle freiwilligen Leistungen des 
Kreises auf den Prüfstand stelle". Zu diesen freiwilligen Leistungen zählen aus Sicht der 
Freien Wähler z.B. die Schulsozialarbeit, Betreuungsangebote an der Schulen, die kostenlose 
Nutzung der Schulsporthallen durch Vereine und der Zuschuss an Städte und Gemeinden zum 
Ausbau der Krippenplätze. Für die FWG-Kreistagsfraktion sinnvolle und zum Teil zwingend 
erforderliche Aufgaben, denen sich der Kreis außerhalb der gesetzlich festgelegten Aufgaben 
stelle. "Wenn die FDP-Fraktion der Auffassung ist, dass hier Einsparungen in Millionenhöhe 
möglich sind, fordern wir sie auf, uns endlich diese aufzuzeigen als immer wieder in 
Allgemeinplätze zu verfallen."  
 
Bei einem zu erwartenden Haushaltsdefizit von über 30 Millionen Euro in diesem Jahr und 
weit mehr als 40 Millionen Euro im Jahr 2011 werden durch die FDP-Äußerungen falsche 
Erwartungen geweckt, dieser Rekordverschuldung einzig mit der Prüfung der freiwilligen 
Leistungen Herr zu werden.  Die Ausgaben des Rheingau-Taunus-Kreises im Bereich der 
freiwilligen Leistungen betragen ca. 6 Millionen Euro und unterstützen in vielen Bereichen 
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Vereine und Institutionen bei der Erledigung von Aufgaben, die von allen Seiten gefordert 
werden.  
 
Nach Ansicht der Freien Wähler gebe es aber durchaus Bereiche, in denen sich sinnvoll 
sparen ließe, der Abbau der überbordenden Bürokratie im Kreishaus gehöre ebenso dazu wie 
der unsinnige Beitritt des Kreises zur Rhein-Main GmbH. "Wir werden den Haushalt sowohl in 
der Fraktion als auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Ortsverbänden beraten, 
um danach unsere Haltung festzulegen.“ 
 
Seit mehr als 10 Jahren versuchen Kreispolitiker in unterschiedlichsten Koalitionen und 
Konstellationen und wechselnden Landräten die Kreisfinanzen in den Griff zu bekommen. Der 
allgemeine Sparwille werde angemahnt, das Handeln der Verantwortlichen spreche aber 
immer wieder dagegen. 
 
"Ich bin auf die kommenden Haushaltsberatungen gespannt, mit welchen 
Sparvorschlägen/Etatkürzungen CDU,SPD und FDP aufwarten werden, ist es doch weder der 
großen Koalition noch der 1. Kreisbeigeordneten in den letzten anderthalb Jahren gelungen, 
hier rechtzeitig die Weichen zu stellen", so Barth abschließend. 


