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KindergartenWeddel: Bürgermeister Karsten Schreiber (von links) und Kita-Leiterin Andrea Henschel informierten Hessens Finanzmi-
nister Dr. Thomas Schäfer und Gottfried Milde von derWI-Bank über die Sanierung der Einrichtung, die mit Geld aus dem Konjunktur-
programm von Bund und Land finanziert worden war. Im Bild auch die Kinder Klara (auf der Rutsche, von vorne), Tabea und Anthonie
sowie Liam (vorne rechts). Fotos: Schräer

der Kommunen. „Mehr als 80
Prozent liegen im oder über
dem Soll“, sagte Schäfer. In
der Summe seien 2013 in 71
Kommunen insgesamt 100
Millionen Euro Defizit mehr
abgebaut worden, als vertrag-
lich vereinbart wurde.

Gewonnen hat durch den

lich hatten sie den Eindruck,
warum sich mit den Bürgern
über Kleinbeträge an Einspa-
rungen streiten, „wenn der
Schuldenabbau dadurch eh
nicht gelingt“.

Mit der Entlastung aus dem
Schutzschirm stiegen auch die
Konsolidierungsbemühungen

VON M I C HA E L SCHRÄ ER

FULDATAL. „Der kommunale
Schutzschirm ist ein hessi-
sches Erfolgsmodell“, erklärte
Hessens Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer (CDU) am
Mittwoch in Fuldatal. Die Ge-
meinde nimmt an dem Modell
des Landes zum Schuldenab-
bau teil. Jetzt war ein Ablöse-
betrag von 1,1 Millionen Euro
über die WI-Bank an die Kom-
mune geflossen.

Damit, so Schäfer, wurde
die Marke von zwei Milliarden
überschritten. Insgesamt tilgt
das Land mit dem Schutz-
schirm 2,8 Milliarden Euro
Schulden von Landkreisen,
Städten und Gemeinden und
gewährt 400 Millionen Euro
Zinsbeihilfen.

Es sei „sehr erfreulich“, dass
100 Kommunen den Schutz-
schirm nutzten, meinte Schä-
fer. Für diese sei das Angebot
des Landes einer Initialzün-
dung gleichgekommen, habe
viele aus einer „Vergeblich-
keitsfalle“ durch deren hohe
Schuldenlast geholt. Schließ-

Aus Schuldenlast geholt
Finanzminister Schäfer zog in Fuldatal eine Zwischenbilanz zum Schutzschirm

Schutzschirm auch die WI-
Bank, die die kommunalen
Schulden ablöst. Gottfried Mil-
de, Sprecher der Geschäftslei-
tung der Investitionsbank des
Landes, sprach von höherer
Reputation am Markt, die wie-
derum dazu führe, „dass wir
die Beträge günstiger refinan-
zieren können“. Zuletzt habe
man einen Zinssatz von 1,97
Prozent erzielt. Da das Land
zwei Prozent übernehme,
zahlten die Kommunen keine
Zinsen für diese abgelösten
Altschulden.

Fuldatals Bürgermeister
Karsten Schreiber (CDU)
sprach von einer „histori-
schen Chance“ durch Schutz-
schirm und Niedrigzinsphase.
„Die Menschen haben verstan-
den, dass wir nicht weiter
Schulden machen können.“ Er
dankte Land und Regierungs-
präsidium als Aufsichtsbehör-
de für ein „partnerschaftliches
Verhältnis“, das zu „einver-
nehmlichen Lösungen“ führ-
te.
KOMMENTAR, HINTERGRUND,

INTERVIEW

Rege Bautätigkeit: Obwohl Fuldatal auchwegen der vertraglichen
Verpflichtungen durch den Schutzschirm die Grundsteuer erhöh-
te, füllt sich das Baugebiet auf demHasenstock zusehends. Die zu-
sätzlichen Belastungen schrecken Bauherren nicht ab.

Interview

Kein zweiter
Schutzschirm

FULDATAL. Das Land Hessen
hat mit einem kommunalen
Schutzschirm ein Modell zur
Entschuldung von Landkrei-
ses, Städten und Gemeinden
aufgelegt. Über den Schutz-
schirm und seinen Besuch in
der Gemeinde Fuldatal, die die
finanzielle Hilfe des Landes in
Anspruch nimmt, sprach
HNA-Redakteur Michael
Schräer mit Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer (CDU).

Herr Minister Schäfer, Sie
sind nach Fuldatal gekommen,
um eine Zwischenbilanz zum
Schutzschirm zu präsentieren.
Hat das einen besonderen
Grund?

THOMAS SCHÄFER: Zunächst
einmal bin ich nach Fuldatal
gekommen, um mich vor Ort
über die konkrete Umsetzung
des Schutzschirms zu infor-
mieren. Hält man die selbst
gesteckten Ziele für erreich-
bar? Wie gelingt die Vermitt-
lung der Konsolidierungsmaß-
nahmen gegenüber den Ein-
wohnern?

Undwie ist Ihr Eindruck?
SCHÄFER: Fuldatal hat den

vereinbarten Konsolidierungs-
pfad eingehalten und wird
den angestrebten Haushalts-
ausgleich voraussichtlich im
Jahr 2016 erreichen. Fuldatal
ist damit ein Musterbeispiel
für eine vertragskonforme
und ernsthaft betriebene Kon-
solidierung. Zu den zentralen
Konsolidierungsmaßnahmen
gehören die Anpassung der
Grund- und Gewerbesteuer so-
wie Einsparungen bei den
kommunalen Zinsaufwendun-
gen und Sparmaßnahmen in
kommunalen Einrichtungen
und bei der kommunalen In-
frastruktur.

Gibt es über die bereits teil-
nehmenden Kommunen wei-
tere, die nur über ein solches
Programm aus der Schulden-
misere herauskommen kön-
nen?

SCHÄFER: Natürlich gibt es
weitere Kommunen mit finan-
ziellen Problemen, obgleich es
aktuell schon konjunkturbe-
dingt weniger werden. Der
kommunale Finanzausgleich
und eigene Steuereinnahmen
entwickeln sich gut und die
Zinssituation ist günstig. Da-
neben muss man sehen, dass
auch unter Einsatz des Landes
Hessen im Koalitionsvertrag
des Bundes weitere milliar-
denschwere Entlastungen der
Kommunen vorgesehen sind.
Alles in allem einen positive
Entwicklung.

Wird das Land dennoch ein
zweites Entschuldungspro-
grammnach Schutzschirm-Mo-
dell auflegen?

SCHÄFER: Einen zweiten
kommunalen Entschuldung-
fonds wird es nicht geben. Mo-
netäre Landeshilfeleistungen
waren aber auch im Zuge des
Schutzschirmprozesses nur
ein Baustein von vielen. Ich
freue mich, dass die Überle-
gung zu einer Stabsstelle für
Konsolidierungsfragen der
nicht am Schutzschirm teil-
nehmenden Kommunen Ein-
gang in den gemeinsamen Ko-
alitionsvertrag zwischen CDU
und Grünen in Hessen gefun-
den hat. Archivfoto: dpa

Hessen Fi-
nanzminister
Dr. Thomas
Schäfer zur Fi-
nanzhilfe des
Landes.

Kommentar

Zu Recht
gefeiert

D ie Gemeinde Fuldatal
ist auf einem guten
Weg, 2016 wieder ei-

nen ausgeglichenen Haushalt
zu haben. Andere Kommunen,
die über den Schutzschirm
von Altschulden entlastet wer-
den, sind sogar noch weiter
und schaffen dies vor dem Da-
tum, das mit dem Land ver-
traglich vereinbart war. So
zum Beispiel Helsa, das schon
in diesem Jahr keine neuen
Schulden macht.

Die Konsolidierung geht –
so auch in Fuldatal – mit höhe-
ren Steuern und Gebühren für
die Einwohner sowie Leis-
tungskürzungen einher. Aber
auch mit Anstrengungen der
Verwaltungen, kostengünsti-
ger und effektiver zu arbeiten.
Dies honorieren die Men-
schen, die längst eingesehen
haben, dass weiteres Schul-
denmachen nicht geht.

Hessens Finanzminister
Schäfer feiert die Landesinitia-
tive Schutzschirm zu Recht als
Erfolgsmodell. mic@hna.de

Michael
Schräer über
den Schutz-
schirm des
Landes

neutraler, parteiloser Kandi-
dat aus Nordhessen“. Der ken-
ne sich mit Zahlen aus, habe
aber bislang noch keine politi-
schen Ämter bekleidet.

Noll hat abgesagt
Der im Vorfeld

ebenfalls als An-
wärter gehandelte
FDP-Landtagsab-
geordnete Alexan-
der Noll - er soll
auch in der jüngs-
ten Vellmarer
Stadtverordneten-
versammlung ge-
sichtet worden
sein - ist aus dem
Rennen. Nach
Auskunft Kopper-
schmidts habe der
53-jährige Südhes-
se abgesagt und
wolle sich anders
orientieren.

Bei der SPD sind
die Fronten
schon geklärt.
Die Genossen no-
minierten kürz-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Fündig geworden
sind CDU, Grüne und FDP bei
der Suche nach einem Kandi-
daten für die Bürgermeister-
wahl in Vellmar am 25. Mai.
„Wir haben uns auf eine Per-
son geeinigt“, bestätigte ges-
tern Grünen-Fraktionschef
Siegfried Kopperschmidt ge-
genüber unserer Zeitung. Dies
mit „deutlicher Mehrheit,
auch wenn nicht alle einer
Meinung waren“. Vorausge-
gangen war ein gemeinsames
Treffen zwischen Fraktions-
spitzen und Vorständen der
drei Parteien.

Name noch unter Verschluss
Einen Namen wollte Kop-

perschmidt jedoch nicht nen-
nen. Erst soll der Bewerber in
Wahlversammlungen von den
jeweiligen Mitgliedern bestä-
tigt werden. Diese sollen am
10. März zusammenkommen.

Nur so viel ließ Kopper-
schmidt verlauten: Der ge-
meinsame Bewerber sei „ein

Parteiloser tritt gegen SPD an
Vellmarer Bürgermeisterwahl: CDU, Grüne und FDP einigten sich auf Kandidaten

lich den Vellmarer Stadtver-
ordneten und Kämmerer der
Gemeinde Fuldatal, Manfred
Ludewig, (48) für das Amt des
Bürgermeisters. Der amtieren-
de Verwaltungschef Dirk

Stochla (SPD) hatte auf eine
dritte Amtsperiode verzichtet.

Bewerber müssen ihre Un-
terlagen übrigens bis zum
20. März im Vellmarer Rat-
haus eingereicht haben.

Wichtiges Projekt: Auch die Rathaussanierung - rechts unten der nicht behin-
dertengerechte Seiteneingang des Verwaltungsgebäudes - könnte für den neu-
en Bürgermeister noch ein Thema sein. Foto: Dilling

KREIS KASSEL. Zu der Nicht-
genehmigung des Kreishaus-
halts 2014 lieferte gestern das
Regierungspräsidium Kassel
noch einige Zahlen. Demnach
habe der Kreis nach der
Schutzschirmvereinbarung
mit dem Land eine „Entschul-
dungshilfe von mehr als 66
Millionen Euro“ erhalten, so
RP-Sprecher Michael Conrad.
Im Gegenzug habe sich der
Kreis zur regelmäßigen Sen-
kung des Defizits verpflichtet.

Da der Kreis-Etat 2014 den
festgeschriebenen Fehlbetrag
von knapp 6,4 mit 12 Millio-
nen Euro deutlich überschrit-
ten habe, habe der RP den Etat
zurückgegeben. Angesichts ei-
nes Zuwachses der Erträge um
knapp 17 Millionen Euro im
Kreisetat sehe das Land Hes-
sen laut Conrad die gut sechs
Millionen Euro Mehraufwen-
dungen des Landkreises für
die Asylbewerber „nicht als
hinreichend schwerwiegend
genug an, um den Kreis von
seinen Verpflichtungen zu
entheben“. (swe)

RP: Kreis erhielt
66 Mio. Euro für
Entschuldung

HINTERGRUND

Auch Stadt und
Kreis Kassel dabei
Neben Fuldatal nutzen
auch Stadt und Landkreis
Kassel sowie im Altkreis
auch die GemeindeHelsa
denSchutzschirmaufdem
Weg zu einem ausgegli-
chenen Haushalt. Die
Stadt Kassel wird um 260
Mio. Euro entlastet und
hat wie die Gemeinde Hel-
sa (5Mio. Euro) bereits die
komplette Summe erhal-
ten. Der Landkreis wird
um Altschulden und Zin-
sen in Höhe von 66,5 Mio.
Euro entlastet und hat be-
reits 97 Prozent der Sum-
me bekommen. Fuldatal –
Entlastung 11,9 Mio. Euro
– hat erst 66 Prozent der
Summe erhalten. Der letz-
te Kredit wird Juli 2016 ab-
gelöst. (mic)


