
THS und KKS sollen benach-
barte Schulneubauten in der
Wetzlarer Spilburg erhalten.
Mit diesem Ziel hoben CDU,
SPD, FWG, FDP und Grüne ei-
nen gemeinsamen Antrag auf
die Tagesordnung, der einstim-
mig beschlossen wurde. Der
Kreisausschuss wird nun mit
der Stadt Wetzlar, die die Pla-
nungshoheit für die Baufläche
in der Spilburg hat, die Grund-
satzplanungen auf den Weg
bringen. Zudem soll der Kreis-
ausschuss in Kaufverhandlun-
gen mit dem Turnverein (TV)
Wetzlar und dem Bundesver-
mögensamt treten, denen die
30 000 Quadratmeter großen
Flächen gehören.
Die Sprecher aller Fraktio-

nen waren voll des Lobes für
die gemeinsam gefundene Lö-
sung. Dabei strebt der Kreistag
zudem die Entwicklung eines
„Hessencampus“ an, in dem
THS, KKS, GOW, Studium Plus
und Volkshochschule als Wei-
terbildungszentrum zusam-
menwirken.
Gestritten haben die Fraktio-

nen über den Kreishaushalt.
Der weist laut Landrat Wolf-
gang Schuster (SPD) 2009 ein
Defizit von sechs Millionen Eu-
ro auf. Das Haushaltskonsoli-
dierungskonzept, das der Kreis

Wetzlar (sab). Gegenseitige Vorwürfe, un-
klare Abstimmungsergebnisse und die Um-
schichtung von 20 000 Euro in einer Sitzungsun-
terbrechung – die gestrige Sitzung des Kreista-
ges ist turbulent verlaufen. Dabei hatte alles so
schön begonnen. In ungewohnter Einigkeit be-
schloss das Haus neue Pläne für die Theodor-
Heuss- (THS) und die Käthe-Kollwitz-Schule

(KKS). Beim Thema Geld war es mit der Harmo-
nie aber vorbei. Nach heftiger Debatte, in der
Opposition und Koalition sich wechselweise der
Unseriosität im Umgang mit den Finanzen be-
zichtigten, beschloss der Kreistag mehrheitlich
ein Haushaltskonsolidierungskonzept und die
Reduzierung freiwilliger Leistungen. Es ging um
Einsparungen von 400 000 Euro.

demRegierungspräsidium (RP)
Gießenvorlegenmuss, umfasst
Einsparungen von 200 000 Eu-
ro. Der Konsolidierungsbedarf
liegt mit 4,8 Millionen Euro
viel höher – Tendenz in den
kommenden Jahren steigend.
Zudem muss der Kreis 2009

seine freiwilligen Leistungen
um 200 000 Euro auf 3,5 Millio-
nen Euro zurückfahren – eben-
falls auf Aufforderung des RP.
180 000 Euro davon spart der
Kreis dadurch ein, dass Sport-
hallen gesperrt werden muss-
ten und diese Hallen entspre-
chend nichtmehr kostenlos für
den Vereinssport zur Verfü-
gung gestellt werden.
Nur durch Einsparungen sei

derKreis nicht in der Lage, sein
Defizit auf null zu bringen, sag-
te der Landrat, der auf wegbre-
chende Einnahmen verwies.
Zudem sei der Umfang freiwil-
liger Leistungen mit 3,5 Millio-
nen Euro gemessen am Haus-
haltsvolumen von 242 Millio-
nen Euro schon jetzt gering.
Als „Zumutung“ kritisierte

FDP-Fraktionschef Joachim
Schmidt das Konsolidierungs-
konzept. Es enthalte nur einzel-
ne Sparmaßnahmen. Schmidt
und Jörg-MichaelMüller (CDU)
erklärten, auch bei den Pflicht-
aufgaben habe der Kreis Spar-

potenziale, etwa indem Quali-
tätsstandards bei der Erfüllung
der Aufgaben gesenkt würden.
CDU-Fraktionschef Irmer kriti-
sierte auch die 180 000 Euro,
die durch die gesperrten Sport-
hallen gespartwerden.Mit den
Hallenschließungen seien bei
den Pflichtaufgaben Mehrkos-
ten verbunden, etwa für den
Transport der Schüler zu ande-
ren Hallen.

■ CDU und FDP
wollen weiter
beraten, Koalition
hält Sparkonzept
für ausreichend

FDP und CDU wollten das
Thema zur Beratung zurück an
den Haupt- und Finanzaus-
schuss (HFA) verweisen. Irmer
verwies darauf, dass der HFA
das Konzept nicht zum Be-
schluss empfohlen hatte. Dort
hatte die Abstimmung mit 7:7
Stimmen geendet. Der Kreis-
tag lehnte aber mehrheitlich
ab, den HFA erneut mit dem
Thema zu beschäftigen.
SPD-Fraktionschefin Hart-

mann sagte, das Konsolidie-
rungskonzept erfülle die Aufla-
gen des RP. Die Probleme des

Lahn-Dill-Kreises wie anderer
hessischer Kreise führte sie auf
die hessische Finanzstruktur
zurück. Der Kreis allein könne
sie nicht lösen. Hartmann wie
auch der Kreisbeigeordnete
Günther Kaufmann-Ohl (Grü-
ne) und Grünen-Fraktionschef
Heinz Schreiber kritisierten,
dass CDU und FDP selbst keine
Sparvorschläge vorlegten.
Schreiber fragte, ob FDP und
CDU bei Einsparungen die Gru-
be Fortuna oder die Schließung
von Schulen im Blick hätten.
Heftiger wurde die Debatte,

nachdem SPD, Grüne und FWG
mit ihrerMehrheit dasKonsoli-
dierungskonzept mit leichten
Änderungen beschlossen hat-
ten. Infolge der Änderungen
fehlten bei der Liste freiwilli-
ger Leistungen nun Sparmög-
lichkeiten von 20 000 Euro.
Während einer Sitzungspause
erhöhte der Landrat einzelne
Sparposten, bis die Rechnung
stimmte. CDU-Fraktionschef Ir-
mer sprach daraufhin von Luft-
buchungen. Schuster erklärte
indes, es handele sich um ge-
ringfügige Veränderungen.
Auch die Einsparungen bei

den freiwilligen Leistungen
wurden mit den Stimmen von
Grünen, FWG und SPD be-
schlossen – sofern die Abstim-
mungsergebnisse stimmten.
Denn da war sich Kreistagsvor-
sitzendeElisabethMüller nicht
mehr so sicher, nachdem sie
festgestellt hatte, dass ein
Kreistagsmitglied unentschul-
digt fehlte. Auf eine Neuab-
stimmung drangen die Fraktio-
nen aber nicht.

Kreistag streitet über Etat
Bei Neubauten fürTHS undKKS sind Fraktionen sich einig

Die Sporthalle in Biskirchen ist eine von drei Hallen, die der Kreis sperren musste. Die kostenlose Nutzung der Hallen durch Vereine
entfällt dadurch. LandratWolfgang Schuster veranschlagt somit 180 000 Euro in einer Liste zur Kürzung freiwilliger Leistungen, die
der Kreis dem Regierungspräsidium vorlegen muss. Die Opposition im Kreistag kritisiert dieses Vorgehen. Denn den Einsparungen
bei den freiwilligen Leistungen stündenMehraufwendungen bei den Pflichtaufgaben gegenüber. (Foto: Archiv)


