
 

 

Nach der Kommunalwahl am 14.03.2021 ziehen nun unser erfahrener Benno Pörtner und – ganz 
neu – Kiona Mae Higgins für uns in den Kreistag ein. 
Wir konnten flächendeckend zulegen, wenngleich auch leider nicht in dem Umfang, in dem wir es 
uns gewünscht hatten. Wir wären gerne mit 3 Abgeordneten vertreten. 
  
 

Bildung muss kostenfrei sein, von der Kita bis zur Uni – nicht nur während der Pandemie  
 
Eltern und Kinder sind momentan ganz besonders von der Corona Pandemie betroffen. Nicht sel-
ten werden Kita- und Schulöffnungen oder auch pandemisch bedingte Schließungen sehr kurzfris-
tig, von einem Tag auf den anderen bekannt gegeben. Das fordert von Eltern und Kindern eine 
enorme und unverhältnismäßige Flexibilität und bietet null Planungssicherheit, weder für berufliche 
Tätigkeit noch für das Privatleben.   
 
Kinder leiden unter dem Stress genauso wie ihre Eltern, das zeigt sich bereits deutlich in psycho-
logischen Studien aber auch dem Anstieg von häuslicher Gewalt. Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt 
es verschiedene Handhabungen; einige Kommunen erlassen die Beiträge, andere erheben sie nur 
teilweise und manche komplett. Letzteres bedeutet über die genannten Belastungen hinaus noch 
eine finanzielle Belastung, und das neben Kurzarbeitergeld oder, je nach Berufsbranche, dem 
Hartz-IV-Bezug in den letzten Monaten.   
 
Die Kita Gebühren müssen, gerade in Pandemiezeiten, weiterhin ausgesetzt bleiben.  Darüber hin-
aus sollen Elternbeiträge generell wegfallen und vom Land übernommen werden. DIE LINKE fordert 
nach wie vor, dass Bildung generell kostenlos zu sein hat. Von der Kita bis zur Uni muss Bildung 
als staatliche Daseinsfürsorge kostenfrei sein, denn nur so ist zu gewährleisten, dass Kinder nicht 
abgehängt werden. Die Qualität der Bildung und deren Umfang darf nicht vom Geldbeutel der El-
tern abhängig sein, nur so ist zu gewährleisten, dass Chancengleichheit hergestellt werden kann. 

 
 

Straßenbaubeiträge gehören abgeschafft – im Rheingau Taunus Kreis und in ganz Hessen! 
 
In Taunusstein befürchten die Anwohner „Am Schillberg“ in Bleidenstadt und die gegründete Inte-
ressengemeinschaft gegen Straßenbaubeiträge, trotz Absenkung durch die Stadt Taunusstein, wei-
terhin unverhältnismäßig hohe Kosten für sich. 
 
„Straßenbaubeiträge sind eine enorme Belastung für Hauseigentümer, insbesondere für Normalver-
diener. Daran können Hausfinanzierungen scheitern“, so Nicole Eggers, für DIE LINKE RTK. Neben 
der Linken im hessischen Landtag hat sich insbesondere auch die SPD für die Abschaffung der Stra-
ßenbaubeiträgen stark gemacht und eine Regelung wie beispielsweise in Bayern gefordert, wo Bür-
gerinnen und Bürger nicht mehr mit diesen Kosten belastet werden.  
 
Straßenbaubeiträge werden von Kommune zu Kommune völlig unterschiedlich erhoben, wenn über-
haupt und sind damit höchst ungerecht. Immer mehr hessische Kommunen verzichten gänzlich auf 
die Beiträge, Städte wie Wiesbaden oder Frankfurt haben sie erst gar nicht erhoben. Begrüßenswert 
für die Linke im Rheingau-Taunus ist, dass sie nicht mehr für Mitbürger*innen anfallen, die an Kreis-
, Landes- oder Bundesstraßen leben. 
 
Die Linke fordert daher ein Umdenken der Kommunen und die gesamte Abschaffung der Straßen-
baubeiträge. 
Katja Joesbury, Vorsitzende des Kreisverbandes Die Linke im Rheingau-Taunus-Kreis ergänzt: „Es ist 
zwar nett, dass die Stadt Taunusstein den Bürger*innen dafür eine Ratenzahlung offeriert. Aber wa-
rum sie, neben Kosten für infrastrukturelle Daseinsfürsorge, auch noch Zinsen zahlen müssen, ob-
wohl die Stadt Taunusstein sich die Finanzmittel zinslos bei der WI Bank Hessen leiht, erschließt sich 
uns nicht.“ 
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Themenblock 1: Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit 
 

à menschenwürdiger, bedarfsgerechter, bezahlbarer Wohnraum, Schaffung von mehr Sozialwoh-
nungen, Verbleib von bestehenden Sozialwohnungen in der Sozialbindung, Neubauprojekte müs-
sen min. 25% Anteil an Sozialwohnungen enthalten  
à keine Zwangsumzüge, Stromsperren und Schaffen von Sozialstaffelungen bei Energiepreisen 
à Erhalt von Tischen und Tafeln, solange sie notwendig sind 
à Keine Diskriminierung von Leistungsberechtigten, stärkere Unterstützung von Betroffenen und 
eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 EUR 
àAusbau von sozialen Infrastrukturen bei der Kinder -und Jugendhilfe und bei psychologischer 
Betreuung 
à Schaffung und Erhaltung ländlicher Infrastruktur, bessere ÖPNV Erreichbarkeit und Taktung, 
Ausbau von Breitbandnetzen, Erhalt von Freizeit -und Kulturangeboten, Inmobile oder älter Men-
schen dürfen nicht abgehängt werden. 
à Unterstützung für Alleinerziehende bei Kinderbetreuung, Lebenshaltungskosten und sozio-kul-
tureller Teilhabe 
à effektive Armutsbekämpfung insbesondere von Alters-, Frauen, - und Kinderarmut  
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