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Pressemitteilung 

 

FWG: Gemeinsames Vorgehen bei der Haushaltsicherung  
Freie Wähler fordern sachlichen Austausch 

 
Die Beratungen der vergangenen Wochen im Haushaltsstruktur-Ausschuss  -HSA- und Kreistag zur 
finanziellen Situation des Rheingau-Taunus-Kreises haben aus Sicht der Freien Wähler deutlich 
aufgezeigt, wo die Grenzen der Sparbemühungen im Kreis liegen. Sie bezeichnen es als unredlich und 
fahrlässig, dass der Eindruck erweckt werde, ein Ausgleich der katastrophalen Haushaltslage könne 
mit einer entsprechenden Ausgabendisziplin erreicht werden. 
  
"Mehr als 97 Prozent des Haushaltsvolumens von 223 Mio Euro muss der Rheingau-Taunus-Kreis für 
Pflichtaufgaben aufwenden, lediglich 6 Mio Euro stehen für die Unterstützung von freiwilligen 
Leistungen zur Verfügung." FWG-Vorsitzende und Landratskandidatin Inga Rossow weist darauf hin, 
dass gerade dieser Beitrag den ehrenamtlichen Einsatz in den Städten und Gemeinden unterstütze 
und der Verzicht hierauf unweigerlich weitere Ausgaben im Pflichtbereich nach sich ziehe. "Für uns 
Freie Wähler steht als erstes die Forderung an Bund und Land, die Kommunen endlich bei den 
Aufgaben mit ausreichend finanziellen Mittel auszustatten, die ihnen übertragen werden."  
  
Wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen für die Zukunft des Kreises müssen aus Sicht der 
FWG ohne ideologischen Hintergrund beraten und entschieden werden. Dabei sei es vorderste 
Aufgabe, mit zukunftsweisenden Entscheidungen die Strukturen im Rheingau-Taunus-Kreis 
aufzubrechen und zu verändern. Ein langfristiger Entschuldungsplan sei hierbei genauso erforderlich 
wie die Erstellung einer Aufgabenkritik zur mittelfristigen Umstrukturierung der Kreisverwaltung. "Die 
Stärkung der Städte und Gemeinden im Kreis durch Verlagerung von Aufgaben auf diese Ebene spielt 
hierbei eine große Rolle. Vorraussetzung, um für die Betroffenen vor Ort eine Verbesserung im 
Angebot zu erzielen, ist die Bereitstellung von ausreichenden Finanzmitteln von Bund, Land und auch 
Kreis, als von der Ebene, die die Aufgaben abgibt." Zusätzlich müsse aber auch der RTK seinen 
Sparbeitrag leisten und seine Pflichtaufgaben unter größtmöglicher Kosteneffizienz durchführen. Dies 
betreffe alle Bereiche der Kreisverwaltung. 
  
"Wir können aber nicht nur von allen anderen Sparwillen verlangen, ohne bei uns selber anzufangen." 
Inga Rossow weist darauf hin, dass die FWG-Kreistagsfraktion in dieser Wahlperiode regelmäßig einen 
Großteil der ihr zustehenden Fraktionsmittel an den Kreis zurückgeben habe. Sie ist sich mit Ihren 
Fraktionskollegen Hajo Becker aus Walluf und Michael Barth aus Rüdesheim einig, dass die Freien 
Wähler seit Jahren auf ein teures Fraktionsbüro verzichten können und die Ausgaben für die tägliche 
Fraktionsarbeit auf ein Minimum gesenkt werden. "So ist es uns gelungen, für 2010 einen Betrag in 
Höhe von 2.900 Euro zu erstatten, für den Zeitraum von 2006 bis 2011 waren es insgesamt 18.300 
Euro. Wir werden bei unserem ehrenamtlichen Engagement in der Kommunalpolitik sicher nicht in 
erster Linie an der finanziellen Ausstattung gemessen sondern vielmehr an unserem persönlichen 
Einsatz  vor Ort." 
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