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Pressemitteilung  
 
Keine zusätzlichen Baumaßnahmen für Hessencampus 
FWG sieht keinen finanziellen Spielraum 
 
Der Rheingau-Taunus-Kreis sollte sich aus Sicht der FWG-Kreistagsfraktion in seiner finanziellen 
Situation auf die Kernaufgaben konzentrieren, für die er Verantwortung trägt und das seien die 
Schulen im Kreisgebiet. „Wenn wir die erforderlichen baulichen Maßnahmen in den nächsten Jahren 
an unseren Schulen durchführen, kann auch das Projekt Hesssencampus davon profitieren.“  
 
Nach Worten von Inga Rossow, Vorsitzende der FWG-Kreistagsfraktion, habe der Kreis gar keine 
andere Möglichkeit, als nur die zwingend notwendigen Sanierungsarbeiten mit eventuellen Neubauten 
an den Schulen zu tätigen. „Wer den baulichen Zustand an mehreren Schulen kennt, weiß, welche 
enormen finanziellen Anstrengungen in den kommenden Jahren erforderlich sein werden, um hier 
Verbesserungen zu erreichen.“ Sicher wäre es wünschenswert, wenn für die Arbeit des Hessencampus 
– Lebenslanges Lernen - neue Räumlichkeiten zu Verfügung stehen könnten und der Kreis hierfür 
zusätzliche Gelder in Millionenhöhe für Neu- und Erweiterungsbauten investieren würde, aber dafür 
fehlten schlichtweg die Gelder. Bildungsberatung und die Förderung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen beim Übergang von Schule in den Beruf und die Arbeitswelt müssten von den 
Verantwortlichen des Kreises, den Beruflichen Schulen, der Volkhochschule und der GBW in dem 
vorhandenen räumlichen Angeboten unserer Schulen umgesetzt werden und würden dabei auch die 
Unterstützung der Freien Wähler erfahren. 
 
„Wenn die große Koalition von CDU/SPD im Kreistag auch bei dieser Entscheidung keine Einigung 
erzielt, setzt sie ihre Arbeitsweise der letzten anderthalb Jahre kontinuierlich fort, indem sie nichts 
entscheidet.“ Mit diesen Worten kommentiert Michael Barth, haushaltspolitischer Sprecher der FWG-
Kreistagsfraktion die Vorgehensweise von Landrat Albers. Dieser habe, wie berichtet, die Vorlage zum 
Hessencampus kurz vor Beginn der Kreisausschusssitzung zurückgezogen, weil der Koalitionspartner 
noch Beratungs- und Informationsbedarf habe. Barth erinnert in diesem Zusammenhang an die 
ausstehenden Entscheidungen zum Neubau einer Konzerthalle in Eltville auf dem ehemaligen Gelände 
der Staatsweingüter für das Rheingau-Musik-Festival und zur Nutzung der Domäne Neuhof im 
Rheingau durch die Gesellschaft für Qualifizierung, Aus- und Fortbildung (GBW). Beide Themen 
wurden und werden in der großen Koalition bisher strittig diskutiert, ohne dass eine Entscheidung 
getroffen werde. „Dieses Trauerspiel wird sicher bis zur Kommunal- und Landratwahl weiter 
aufgeführt werden, durch die Hinhaltetaktik ist eine Entscheidung in der Sache nicht zu erwarten.“ Die 
Freien Wähler fordern die Koalitionäre auf, die taktischen parteipolitischen Spielchen, die auf Bundes- 
und Landesebene an der Tagesordnung sind, nicht auch auf den Rheingau-Taunus-Kreis zu 
übertragen. 
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