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Landesregierung legt Modell zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs vor  
 

Alles bleibt beim alten: Das Land lässt die Kommunen in Hessen 
weiter finanziell im Regen stehen 
 
Nachdem der Hessische Staatsgerichtshof im vergangenen Jahr auf Grund der chronischen 
Unterfinanzierung unserer Städte, Gemeinden und Kreise eine Neugestaltung des Kommunalen 
Finanzausgleichs einforderte, hat CDU-Finanzminister Schäfer nun sein Reformmodell vorgelegt. Leider mit 
bemerkenswert schlechtem Ergebnis: Die hessischen Kommunen werden auch künftig unter der 
unzureichenden Finanzausstattung durch das Land Hessen leiden. Auch diejenigen Städte und Gemeinden, 
die vom vorgelegten Modell des Finanzausgleichs scheinbar profitieren, bleiben in vielen Fällen im Minus 
und sind zu Gebühren- und Steuererhöhungen, zu Schließung von kommunalen Einrichtungen und zur 
Vernachlässigung ihrer Investitionen in Schulen oder Straßenbau gezwungen. Kaum eine Kommune ist 
angemessen finanziert. Lieber geht das Finanzministerium der theoretischen Frage nach, wie hoch die 
Zuweisungen für die einzelnen Kommunen wären, wenn ihr Modell bereits jetzt gelten würde. 
 

 
 

 
 
Für den Schwalm-Eder-Kreis und die kreis-
angehörigen Kommunen würde nach dieser 
Rechnung ein Plus von 5,7 Mio. Euro 
verzeichnet werden. Doch was sich auf den 
ersten Blick positiv liest, ist bei genauerer 
Betrachtung nichts als Augenwischerei.  
 
Denn die erhöhten Mittelzuwendungen 
entpuppen sich als völlig unzureichend. Zwar 
erhielte der Landkreis nach diesem Modell 
zusätzliche Zuweisungen. Diese würden jedoch 
durch die fehlende Unterstützung in anderen 
Bereichen, wie etwa für den erhöhten 
Kostenaufwand in der Flüchtlingsunter-
bringung gleich wieder getilgt. Auch hier drückt 
sich das Land vor seiner Verantwortung. 
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…und noch etwas: 
 
So geht Energiewende sicherlich nicht. Die Alternativrouten für 
die geplante SüdLink-Trasse, die der Netzbetreiber Tennet nach 
groß angekündigtem Bürgerdialog still und leise im Internet 
veröffentlicht hat und die auch durch den nördlichen Schwalm-
Eder-Kreis führen sollen, sind weder akzeptabel noch für Mensch 
und Umwelt eine sinnvolle Alternative.   
 
Was bei unseren niedersächsischen Nachbarn geht, muss auch in 
Hessen möglich sein: Wir fordern gesetzlich festgelegte 
Mindestabstände zwischen freien Hochspannungsleitungen und 
Wohngebieten. Ansonsten müssen Erdkabel her. Unser Antrag 
dazu wird in dieser Woche abschließend beraten, dann muss die 
schwarz-grüne Landesregierung Stellung nehmen und endlich 
aktiv werden.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
 

 
 
 
 
 

Damit würde weder dem Urteil des Staatsgerichtshofs Rechnung getragen, noch hätte der Schwalm-Eder-
Kreis de facto wirklich etwas hinzugewonnen. Hier sehen wir abermals ein bekanntes Handlungsmuster 
unserer Landesregierung: Der ländliche Raum wird weiterhin sträflich vernachlässigt.  
 
Die Landesregierung muss nun endlich gewährleisten, dass die Kreise ausreichend Mittel haben, um die 
Bürgerinnen und Bürger mit den notwendigen öffentlichen Leistungen zu versorgen. Stattdessen will sie sich 
mit dem vorgestellten Modell selbst aus der verfassungsrechtlichen Pflicht der angemessenen Finanzierung 
der Kommunen nehmen. Weil das Land die Kommunen im Stich lässt, soll nun mit einer Umverteilung der 
Mittel zwischen den Kommunen das finanzielle Elend nach dem alten Prinzip „linke Tasche, rechte Tasche“ 
verteilt werden. Denn nach dem neuen Modell erhalten sie vom Land exakt so viel Geld wie vorher, nicht 
einen Cent mehr. 
 
Das Land Hessen will sich nach wie vor auf Kosten der Kommunen sanieren 
 
Von einem Gewinn der Kommunen lässt sich also mitnichten sprechen, im Gegenteil: In dem das Land in 
einem ersten Schritt die Aufwendungen der Kommunen für die Pflichtausgaben um rund eine Milliarde 
nicht anerkennt, wird der Finanzbedarf der hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise um diese Summe 
herunter gerechnet. Damit schafft das Land nur Verlierer bei der Neuordnung. Eine angemessene 
Finanzierung der hessischen Kommunen findet so leider nicht statt. 
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