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Pressemitteilung  
 
Große Koalition erleidet Schiffbruch 
Freie Wähler sehen CDU und SPD in Zugzwang 
  
Die Haushaltsauflagen, die das Regierungspräsidium Darmstadt mit der Genehmigung des 
Kreishaushaltes 2010/11 verbindet, zeigen aus Sicht, der FWG-Kreistagsfraktion, dass die große 
Koalition aus CDU und SPD bei der Erstellung dieses Zahlenwerkes jede Sorgfalt und jeden Sparwillen 
hat vermissen lassen. „Anstatt gemeinsam die Sparziele zu definieren und aufzuzeigen, bei welchen 
Positionen der Rotstift angesetzt werden muss, sind mit einem weiter so die Haushaltsberatungen zur 
Farce geworden.“ Mit diesen Worten bezieht der haushaltspolitische Sprechern der FWG-Fraktion 
Michael Barth Stellung. „Wir gewinnen immer mehr den Eindruck, dass diese beiden Fraktionen 
ähnlich verfahren wir die Bundesregierung in Berlin, vielen bleibt im Unklaren, niemand legt sich fest 
und wartet auf die Kommunalwahl 2011 Ende März.“ 
 
„Jetzt rächst sich die Arroganz der beiden Koalitionsfraktionen, die die Haushaltsberatungen im 
Schnellverfahren durchgezogen haben und auf die eindringlichen Sparappelle auch aus den Reihen 
der FWG-Fraktion mit Ablehnung und Überheblichkeit reagiert hatten.“ 
 
Ebenfalls auf Unverständnis stößt bei den Freien Wähler die Aussage der Ersten Kreisbeigeordneten 
Jutta Nothacker, die sich durch die Begleitverfügung des RP im Rahmen ihres Sparappells bestätigt 
sieht und glaubt, auf dem richtigen Weg zu sein. „Der Doppelhaushalt ist kein Sparhaushalt, wenn 
Frau Nothacker einen Weg vorgegeben hat, so war und ist er für uns nicht erkennbar.“ Wenn sie ihre 
einzige Aufgabe darin sehe, Sparappelle auszusprechen, sei sie auf ihrem jetzigen Posten als 
Kämmerin fehl am Platze. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt die Kreisumlage um weitere 2 Punkte anzuheben, halten die Freien Wähler für 
den denkbar schlechtesten weg. „Seit Monaten lesen wir in der Zeitung und erfahren es in unseren 
Kommunen im Kreis, dass die Finanzlage dort sehr angespannt ist und auch hier kein zusätzlicher 
Spielraum besteht, eine noch höhere Abgabe zu zahlen.“  
 
Nach Ansicht der FWG-Kreistagsfraktion sind jetzt Landrat Albers, die Erste Kreisbeigeordnete 
Nothacker und die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD gefragt, ihre Hausaufgaben zu machen, 
indem sie zur nächsten Kreistagssitzung Ende Juni eine Sparliste vorlegen, in der es keine Tabus 
geben darf. Es hatte sich bereits während der Haushaltsberatungen gezeigt, dass die FWG-Fraktion 
sich Sparbemühungen nicht entziehen werden, weil es keine Alternative hierzu gibt. 
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