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Straßenbeiträge - was ist fair?
Und warum sind die aktuellen Vorschläge nicht zielführend?
Straßen halten etwa 30 bis 40 Jahre bis sie
grundhaft erneuert werden müssen. Dies
ist teuer, viele Kommunen können diese
Kosten nicht stemmen und die
Landesregierung lässt sie mit dem
Problem
allein.
Aufgrund
von
Sparzwängen und weniger Geldern bleibt
also vielen Kommunen keine andere
Wahl als diese Kosten auf die Bürger zu
wälzen.
DIE LINKE hat im Land Hessen bereits
einen Gesetzesentwurf vorgelegt, in dem
die
völlige
Abschaffung
der
Straßenbeiträge und die Umwälzung der
Kosten auf das Land vorgesehen ist.
Während sich nun in mehr als 60 Städten
und Gemeinden Hessens bereits
Bürgerinitiativen gegründet haben, hat
sich an dem Grundproblem leider noch
nichts geändert.
Anfang 2019 wurde das System der
Straßenbeiträge in Riedstadt umgestellt von einmaligen Zahlungen, die nur die
Anwohner der Straße zahlen sollen, hin
zu einem Modell wiederkehrender
Straßenbeiträge die nicht nur die
Anwohner, sondern alle Hauseigentümer
im Abrechnungsbezirk betreffen.
Während wir Straßenbeiträge insgesamt
ablehnen, so sind die wiederkehrenden
Beiträge den gerne mal fünf- bis
sechsstelligen Zahlungen des vorigen
Modellen in unseren Augen vorzuziehen.
Gerade diese hohen einmaligen
Zahlungen bringen beispielsweise eher
ältere Hauseigentümer, die von ihrer
Rente leben und keinen Kredit mehr
bekommen, in Bedrängnis.
Doch warum bildet sich nun eine
Bürgerinitiative, die gegen diese
Umstellung demonstriert?
Grund für die Bürgerinitiative sind die als
ungerecht
empfundenen,
verhältnismäßig hohen, Anteile der
Kosten für die Abrechnungsbezirke in
Leeheim. Es ist der Kommune aufgrund
rechtlicher Vorgaben aber nicht möglich,
die Anteile für ganz Riedstadt in gleicher
Höhe zu veranschlagen.
Ihr Vorschlag ist, die wiederkehrenden
Straßenbeiträge nun stattdessen auf die
Grundsteuer B umzulegen, damit die
Kosten über ganz Riedstadt gleichmäßig
verteilt werden können, und Einwohner
von Leeheim nicht wesentlich mehr
zahlen müssen als die Anwohner der
anderen Stadtteile. Initial klingt dies zwar
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Kraftvolle Demonstration gegen Rassismus in Groß-Gerau
fair, doch wir möchten an dieser Stelle
Kritik an diesen Ideen äußern, denn:
Die Grundsteuer B darf von Vermietern
auf die Mieter umgelegt werden. Laut
Berechnungen würde die Grundsteuer B
damit um über 50% steigen, was die
Probleme zu hoher Miete weiter
verschärft. Dies ist sozial ungerecht und
wird von uns abgelehnt.
Weiterhin würden durch eine Erhöhung
der Grundsteuer B auch die Einnahmen
der Kommune steigen, wodurch diese
wiederum mehr an den Kreis für
Kreisumlage und Schulumlage abgeben
müsste. Somit würde dies auch noch
erhöhte Kosten für die Kommune
bedeuten.
Somit lehnen wir den Vorschlag, aus
vermeintlichen Gerechtigkeitsgründen
die Straßenbeiträge auf die Grundsteuer
B umzulegen, als sozial ungerecht ab.
Sozial gerecht wäre es eher, die
öffentlichen Kassen wieder mit mehr
Geldern zu versorgen, indem etwa die
Spitzenverdiener wieder mehr zur Kasse
gebeten werden.
Die Anteile, die die einzelnen
Abrechnungsbezirke leisten müssen,
werden alle 5 Jahre neu berechnet.
Während der Anteil von Leeheim derzeit
also hoch ist, da die Straßen aktuell der
Erneuerung bedürfen, wird dies nicht auf
ewig so bleiben. Solange wir also die
Straßenbeiträge nicht Richtung Länder-

oder gar Bundesebene beseitigen können,
sehen wir die wiederkehrenden
Zahlungen als den erträglicheren Weg für
Anwohner, Mieter und Kommune
zugleich.
■ ChB

Über Themenanfragen,
Hinweise, Meinungen
oder Anregungen freuen
wir uns.
Senden Sie hierzu bitte
eine Mail an:
robert.Kohl@dielinke-riedstadt.de

Am 20. Juni 2020 fand in Groß-Gerau
eine
kraftvolle
und
vielfältige
Demonstration gegen Rassismus statt. Es
kamen über 100 Menschen, um ihre
Solidarität
mit
einer
jungen
muslimischen Frau auszudrücken, die am
16. März 2020 in Groß-Gerau rassistisch
beleidigt und angegriffen wurde.
Passanten sahen bei dem Übergriff
tatenlos zu und die städtischen Vertreter
und die Polizei spielten den Vorfall
herunter.
Diese Tatenlosigkeit war ein wichtiger
Anlass für die Demonstration. Denn
individuelles Schweigen und Wegschauen
stellen den gesellschaftlichen Nährboden
für ein gesellschaftliches Klima dar, in
dem täglich Menschen in Deutschland

um ihre körperliche Unversehrtheit und
Würde gebracht werden. Hierfür reicht
es aus, einer Religion anzugehören oder
eine Hautfarbe zu haben, die nicht dem
Bild einer „deutschen Leitkultur“
entspricht. In vielen Redebeiträgen
wurde dargestellt, dass ein nicht-deutsch
klingender Name der Grund für
Diskriminierung am Arbeitsplatz oder
bei der Wohnungssuche ist. Und dass
Menschen mit dunkler Hautfarbe im Bus
oder auf der Straße eingeschüchtert und
schikaniert werden. Von Rednerinnen
wurde betont, dass die Polizei für diese
von Rassismus betroffenen Menschen
häufig keine Hilfe darstellt. Auf der
Demo wurde deshalb der Sprechchor
„No Justice, No Peace“ gerufen.
Sinngemäß bedeutet dieser Sprechchor,
dass es solange Proteste und Unfrieden

geben wird, bis Gerechtigkeit hergestellt
ist.
Besonders vor dem Hintergrund der
rassistischen Terroranschläge in Hanau
am 19.2.2020 mit 10 Todesopfern und
in Halle am 9.10.2019 mit 2
Todesopfern zeigt sich die Dringlichkeit,
aktiv gegen Rassismus zu werden. Dieses
Bewusstsein wurde auf der
Demonstration mit dem Sprechchor
„Hanau war kein Einzelfall, Widerstand
überall!“ ausgedrückt. Statt zu schweigen
und wegzuschauen zeigten die
DemonstrantInnen ihren Willen,
Widerstand gegen Rassismus zu leisten
und zu organisieren.
■ TW
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Wer bezahlt die Krise?

Altruist trifft Öffentlichkeit

Digitale Veranstaltung mit Bundestagsabgeordneten Jörg Cezanne

Jürgen Schäfer im Gespräch mit Thomas Boller

Wer bezahlt die Krise und welche
solidarische Lösung können wir
anbieten?
Mit diesen Fragen befasste sich
Bundestagsabgeordneter Jörg Cezanne
und der Ortsverband der LINKEN in
Riedstadt
bei
einer
digitalen
Veranstaltung per Jitsi am 24. Juni.
Jörg
Cezanne
kritisierte
die
Bundesregierung
für
ihr
Konjunkturpaket,
das
für
viele
Menschen in dieser Gesellschaft keinen
Ausweg aus den Entbehrungen dieser
Krise bringt, sondern Ungleichheit
zementiert. Darin sei einiges, was sinnvoll
und jenseits der Coronakrise überfällig
ist, etwa der Kinderbonus für Eltern oder
die
finanzielle
Entlastung
der
Kommunen. Doch sozial ausgewogen sei
das Paket nicht.
Die Bundesregierung habe laut dem
Bundestagsabgeordneten aus MörfeldenWalldorf die Chance vertan, durch
kräftige Investitionen in soziale
Infrastruktur und neue Arbeitsplätze das
Land zukunftsfähig und sozialer zu
machen. In der Pflege herrsche

Jörg Cezanne bei der digitalen Veranstaltung

Personalnotstand, an Schulen und Kitas
fehlten Lehrkräfte und Erzieher, in den
Städten fehle bezahlbarer Wohnraum –
zur Lösung dieser Probleme trägt das
Konjunkturpaket nichts bei. Cezanne
sagte weiter, dass die Bundesregierung
zwar mit Milliarden solidarisch auch
große Konzerne, wie BMW oder die
Lufthansa rette, diese sich aber alles
andere als solidarisch verhalten. Allein die
Lufthansa möchte trotz Staatshilfen
mindestens
11.000
Stellen
in
Deutschland streichen, während BMW
seine Arbeiter in Kurzarbeit schickt, aber
im selben Moment seinen Aktionären

1,64 Milliarden Euro Dividenden
ausschüttet.
Nun stelle sich immer dringender die
Frage, wer eigentlich für die Kosten dieser
und vergangener Konjunkturpakete
aufkommen soll. Die Bundesregierung
müsse sicherstellen, dass nicht am Ende
die normalen Bürgerinnen und Bürger
die Zeche zahlen. An einem
Lastenausgleich
in
Form
einer
Vermögensabgabe für Milliardäre &
Multimillionäre führe kein Weg mehr
vorbei – doch das sei mit dieser
Bundesregierung nicht zu machen.
Ein Zuhörer merkte in der Diskussion an,
dass laut dem Magazin Forbes sich das
Vermögen der Reichsten 600 USAmerikaner vom 18. März bis zum 19.
Mai um 400 Milliarden Euro erhöht habe
und sich dieser Trend auch in weiteren
Ländern fortsetze. Das wäre die Chance
die Lasten der Krise gerecht zu verteilen,
was während der Finanz- und
Wirtschaftskrise
2009
bei
der
Bankenrettung verfehlt wurde.

Gedenken an Opfer von Krieg und Faschismus

DIE LINKE. trifft sich in Crumstadt
Am 9. Mai trafen sich Genossinnen und Genossen der
Linksjugend ´solid Kreis Groß-Gerau und des Ortsverbandes der
LINKEN in Riedstadt am
Denkmal an der evangelischen
Kirche in Crumstadt, um einen
Kranz für die Opfer der
Judenverfolgung niederzulegen.
Gemeinsam ging es dann weiter,
um die Stolpersteine für
verschiedene Opfergruppen im
Stadtteil zu reinigen und mit
einer Blume zu verzieren.
75 Jahre nach der Befreiung vom
Faschismus sollte die Erinnerung
an die Verbrechen nicht
verblassen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

■ RK

Das Gedenken an die Schrecken sind in der momentanen
politischen
Situation
umso
wichtiger. Rechte Netzwerke in
Sicherheitsbehörden,
zunehmender rechter Terror und
ein Ministerpräsident der FDP von
AfD und Björn Höckes Gnaden
machen es nötig.
Erinnerungskultur ist immer Teil
des
Gedächtnisses
einer
Gesellschaft und die Angriffe von
rechts gegen Denkmäler oder
Schulunterricht
zeigen
wie
notwendig noch heute das
Gedenken ist.
■ RK

Veranstaltungshinweise

Fr, 21. August 19:00 Ortsverbandssitzung der LINKEN Riedstadt im Alten Rathaus in Wolfskehlen
Sa, 22. August 13:00 Start bei Kesselstadt,14:00 am Freiheitsplatz in Hanau: Demonstration und Gedenken an das Attentat
in Hanau am 19. Februar
Fr, 28. August 19:00 Uhr: Kreisvorstandssitzung von DIE LINKE. im Büro von DIE LINKE in Groß-Gerau, Kirchstraße 2
Do, 10. September 19:00 Sitzung Sozial-, Kultur-und Sportausschuss, Räumlichkeit wegen Corona noch unklar
Fr, 11. September 19:00: Gedenken an den Putsch in Chile, Salvador Allende Platz in Mörfelden-Walldorf
Mo, 14. September 19:00 Sitzung Umwelt-, Bau-und Verkehrsausschuss, Räumlichkeit noch unklar
Di, 15. September 19:00 Sitzung Haupt-, Finanz-und Wirtschaftsausschuss, Räumlichkeit noch unklar
Do, 17. September 19:00 Stadtverordnetenversammlung, Räumlichkeit noch unklar
Fr, 18. September 19:00 Ortsverbandssitzung der LINKEN Riedstadt im Alten Rathaus in Wolfskehlen

Hallo Thomas Boller, du bist dem‐
nächst 10 Jahre in der Partei die Lin‐
ken. Ist das Arbeit und Stress oder
macht dir das auch Spaß?

zen und mehr Menschen zum Mitmachen
motivieren
Viel Arbeit - wie sieht es da mit der
ganz persönlichen Work-Life-Balance,
Urlaub, Privatleben, Fitness aus?

Das macht mir großen Spaß. Wäre das nur
Stress, würde es mir keinen Spaß mehr ma‐
chen.

Ausgleich durch Hobbys. Dazu zählen:
Angeln, Aquarien, Aquarien-FreundeRiedstadt, Fahrrad fahren mit meiner Frau
und dem Sohn.

So wie ich das sehe, arbeitest du seit
Jahren in der Politik und bist stark en‐
gagiert.
Nicht mehr planlos. Ich selektiere stark
wofür ich stehe. Die Arbeit für die Linken
ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum
Fernsehprogramm.
Verrate uns doch etwas über deine Zie‐
le, die du noch hast.
Nun, politisch ist es mein Ziel, die Linke in
Riedstadt zu etablieren und auszubauen.
Eine konstruktive Rolle in der
Kommunalpolitik einzunehmen und als
fester Bestandteil des politischen Ganzen
wahrgenommen zu werden.
Privat möchte ich ein ausgefülltes Leben
genießen.
Bist du eigentlich auch ein Familien‐
mensch?
Das kann man wohl so sagen. Heute lebe
ich mit meiner Ehefrau in Riedstadt. Mein
Leben
ist
ausgefüllt.
Als
Lebensmittelpunkt
bezeichne
ich
Riedstadt und das mit einer gewissen
Erdung. Daneben bin ich aus der Prägung
und mit Stolz aber auch ein „Darmstädter“
(mit einem breiten Schmunzeln ).
Wie siehst du die momentane Entwick‐
lung der Politik?
Erschreckend! Im Allgemeinen sehe ich die
Entwicklung mit Sorge. Besonders irritiert
mich der Rechtsruck in der Gesellschaft.
Große Gedanken mache ich mir um das
soziale Abdriften.

Wie willst du dem in den nächsten Jah‐
ren begegnen, den Herausforderungen
entgegenstehen?
Da kann ich nur hoffen, hoffen auf Besin‐
nung. Wenn man keine 180 Stundenkilo‐
meter fahren will, braucht man keine Ge‐
setze. Man kann einfach langsam fahren,
die Freiheit hat jeder. Genauso ist es mit
den „ganz Rechten“, man muss sie nicht
verbieten, man braucht sie einfach nur
nicht zu wählen.
Außerdem ist es, glaube ich, wichtig, einen
sozialen Wohnungsbau zu etablieren. Da‐
mit berührt man viele Fehler der letzten
Jahre und es ist Präventionspolitik.
Präventionspolitik und sozialer Woh‐
nungsbau. Hast du Beispiele?
Es müssen Anreize für Investoren ge‐
schaffen werden. Stichworte sind: kommu‐
naler Wohnungsbau, Landeshilfe, private
Investoren. Fest verankert muss natürlich
der Schutz vor einem Modernisierungsde‐
saster werden. Mieter oder Käufer müssen
ihre Wohnungen langfristig behalten.
Die Position der Linken muss gestärkt wer‐
den. In die Stadtverordnetenversammlung
müsse weitere Linken einziehen.

Auf dem Gebiet des Magistratsgesche‐
hens und der politischen Ausrichtung
bist du ein geübter Garant.
Wie ist das mit Menschen, Kollegen,
Genossen. Welche Ziele hast du hier?
In der Stadtverordnetenversammlung ko‐
operieren wir mit der SPD und den Grü‐
nen mit dem Ziel, unsere sozialen Vorha‐
ben umzusetzen.
Die Zusammenarbeit mit teamfähigen
Menschen, die solidarisch sein können, be‐
günstigt meine gute Laune und führt meist
zu enger Zusammenarbeit.
Wie ich sehe feierst du im August dei‐
nen 56. Geburtstag und was sind deine
Wünsche in die Zukunft?
Ich selbst wünsche mir, ein auskömmliches
Leben führen zu können.
Auch wünsche ich mir, hilfesuchende
Menschen unterstützen zu können. Dazu
zählt meine Arbeit in der „Linken Hilfe
Kreis Groß-Gerau“.
Mögen deine Ziele in Erfüllung gehen.
Ich wünsche es dir von Herzen.
Werden wir sehen. Ich hoffe es.
Dankeschön

Wie realisiert man den letzten Punkt?
Nun, wir müssen einen ehrlichen Wahl‐
kampf machen, uns verstärkt in der
Öffentlichkeit zeigen.
Präsenz zeigen, Ziele mehr durchsetzen‐
,mehr Möglichkeiten mit mehr Sitzen nut‐
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