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Resümee der Kreistagssitzung am 24. März 2014

Nachdem  Manfred  Gönsch  vor  ca.  zwei  Wochen  –  vereinbarungsgemäß  – 
seinen Rücktritt von der Funktion des Vorsitzenden des Kreistages erklärt hatte 
stand nun die Wahl seines Nachfolgers an. Einziger Kandidat war der von CDU 
und  SPD  gemeinsam  nominierte  Kandidat:  Jürgen  Banzer.  Es  fand  eine 
geheime Abstimmung statt. Von den anwesenden 69 Abgeordneten votierten 
40 für  Banzer.  Er  erhielt  28 Gegenstimmen bei  einer  Enthaltung.  Demnach 
haben mindestens zwei Abgeordnete der GROKO-Hochtaunus ihm ihre Stimme 
verweigert.  Das  am  Ende  der  Sitzung  Gönsch  seinen  Rückzug  aus  dem 
Kreistag  erklärte,  lässt  vermuten  das  es  in  der  CDU/SPD-Koalition  mehr 
Unstimmigkeiten ,wie bekannt, gab.

Der  öffentliche Protest  der Tagesmütter  im Hochtaunuskreis  vom Dezember 
2013  zeigte  Wirkung.  Die  Kindertagespflege wird  finanziell aufgewertet.  Die 
Konkurrenz  zwischen  kommunaler  und  privater  Tagespflege soll  durch  eine 
neue Satzung gemildert  werden.  Im Herbst will  man sehen,  ob sich dieser 
Schritt bewährt hat.

Zusammenlegung der Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus: Einen 
Antrag  der  FDP,  der  bei  allen  anderen  Fraktionen  etwas  Verwunderung 
auslöste,  da  die  Begründung  darin  gipfelte,  dass  man  eine  unnötige 
Konkurrenz beenden wolle. Und das von der FDP. Der Antrag wurde an die 
Ausschüsse verwiesen.

Die Partei DIE LiNKE hatte einen Antrag eingebracht mit dem Ziel bestehenden 
bezahlbaren  Wohnraum  (ehemalige  Schwesternwohnheime)  mit  ca.  120 
Apartments  auf  dem Gebiet  der  alten  Hochtaunuskliniken  zu  erhalten.  Die 
etablierten  Parteien  standen  vor  der  Entscheidung  zwischen  Geld  und 
Menschen. Wofür haben sie sich wohl entschieden? Eigentlich keine schwierige 
Frage.  Natürlich,  wie  meistens  für  das  Geld.  Hatte  jemand  etwas  anderes 
erwartet? Mit dem Trick eines Änderungsantrages hatte die FDP bei Zeiten die 
Weichen gestellt und so mussten die anderen Parteien zum sozialen Anliegen 
im Antrag der Partei DIE LiNKE keine Farbe bekennen. Die Vermarktung des 
gesamten Grundstückes  der  alten Kliniken war  ihnen wichtiger.  Hinzu kam, 
dass der Kreisausschuss eine merkwürdige Rechnung aufmachte, nach der die 
erforderliche Sanierung der Schwesterwohnheime so teuer würde, dass danach 
die  Wohnungen  mit  einem  Quadratmeterpreis  von  mindestens  €  13,50 
vermietet werden müssten. Im Änderungsantrag der FDP war ein Neubau – an 
welcher  Stelle  und  zu  welchen  Mietpreisen  auch  immer  -  gefordert.  Damit 
betraf  der  FDP-Antrag  das  Thema  Neubau  –  wir  beantragten  Erhalt  von 
Wohnraum. Dies sah der neu gewählte Vorsitzende des Kreistags Banzer (CDU) 
anders und ließ über den FDP-Antrag als Änderungs- statt wie von der LiNKEN 
gefordert – als Ergänzungsantrag zu ihrem Antrag abstimmen. Dabei war der 
FDP-Antrag ein Showantrag, den der Bauantrag für neue Wohnungen auf dem 
neuem Klinikgelände  war  bereits  vor  Wochen  bei  der  Stadt  Bad  Homburg 
eingegangen. Dies verschwiegen die anwesenden, im Aufsichtsrat der Klinik 



vertretenen Politiker, wohlweislich.


