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Geisenheim, 04.12.2014 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Gregor Prochaska 

gehalten in der 25. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Geisenheim am 04.12.2014 in Geisenheim 

zum Thema Erhöhung der Grundsteuer B und 

Gewerbesteuer in 2015. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
Mitglieder des Magistrats, 

meine Damen und Herren Stadtverordneten, 

Das Thema worüber wir heute abstimmen, die Erhöhung der 
Gewerbesteuer und Grundsteuer B, hat eine landespolitische 
Vorgeschichte. Ich will mir also erlauben, kurz etwas zu dieser 
landespolitischen Vorgeschichte zu sagen, ehe ich auf die 
konkrete Problematik für Geisenheim eingehe. 

Mit zwei Erlassen, dem Rosenmontags-Erlass vom 03. März 
2014 und dem Finanzplanungserlass vom 29. Oktober 2014 hat 
Landesinnenminister Beuth zwingende Vorgaben zur Höhe der 
Realsteuersätze und zum Defizitabbau von Nicht-Schutzschirm-
Kommunen gemacht.  
Der Hessische Innenminister greift mit diesen Erlassen 
erheblich in die grundgesetzlich garantierte finanzielle 
Eigenverantwortung der Kommunen ein und macht unter 
anderem auch die Festschreibung, wonach Grund- und 
Gewerbesteuer auf mindestens 10 Prozent über dem 
Landesdurchschnitt zu erhöhen sind. 

Man muss nun kein Mathematiker sein, um absehen zu können 
was passieren wird, wenn die hessischen Kommunen, dieser 
Festschreibung nachkommen: 
Der Landesdurchschnitt wird steigen und in Folge dessen 
entsteht eine Steuererhöhungs-Spirale, initiiert von der 
hessischen Landesregierung. 

Parallel zu diesem Startschuss zur munteren Steuererhöhung 
im Land Hessen durch Herrn Beuth legt Landesfinanzminister 
Schäfer einen Vorschlag zur Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs vor. 
Das tut er aber nicht etwa, weil die Landesregierung die 
desaströse Finanzsituation der hessischen Kommunen 
verbessern will, sondern weil der hessische Staatsgerichtshof 
sie dazu verdonnert hat, weil nämlich die finanzielle 
Ausstattung der Kommunen durch das Land über Jahre hinweg 
verfassungswidrig war. 



Dass die Unterfinanzierung der hessischen Kommunen ein 
strukturelles Problem ist, das die Landesregierung lösen 

müsste, zeigt sich daran, dass die hessischen Kommunen 
insgesamt im Jahr 2013 ein Defizit von gut einer Milliarde Euro 
erwirtschaftet haben, während die Kommunen bundesweit 
einen Überschuss von einer Milliarde erzielt haben. 

Dass die schwarz-grüne Landesregierung aber nicht im 
Geringsten die Absicht hat, die Finanzlage der hessischen 
Kommunen zu verbessern, zeigt sich in den Vorschlägen des 
Finanzministers Schäfer: Da wird bei den Aufwendungen für 
Pflichtleistungen ein willkürlicher Abschlag in Höhe von einer 
Milliarde Euro vorgenommen. Der Finanzbedarf selbst wird auf 
Basis willkürlicher Rechnungsmethoden ermittelt, ohne 
Berücksichtigung von sozio-ökonomischen Daten, 
geographischen und demographischen Verhältnissen oder kurz 
der Lage vor Ort. 

*Anrede* 
Die Absicht der schwarz-grünen Landesregierung und ihrer 
Politik ist eindeutig: Da man von vorne herein nicht bereit war, 

ausreichend Landesmittel zur Linderung der kommunalen 
Finanznot zur Verfügung zu stellen, werden angeblich 
finanzstarke Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger im 
Zuge von Steuererhöhungen hierfür zur Kasse gebeten.  
Auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger, durch 
erzwungene Steuerhöhungen, die erzwungene Kürzung 
kommunaler Leistungen und den erzwungenen Verzicht auf 
freiwillige Investitionen, soll der Finanzbedarf der hessischen 
Kommunen bis zur Neuauflage des KFA heruntergerechnet und 
der Landeshaushalt geschont werden. 
Die Landesregierung entzieht sich hiermit ihrer 
verfassungsgemäßen Verpflichtung und tritt so nebenbei die 
kommunale Selbstverwaltung, die finanzielle 
Eigenverantwortung, mithin die gesamte Veranstaltung hier, die 
kommunale Demokratie an sich, mit Füßen. 



*Anrede* 
Das war die landespolitische Vorgeschichte, die überhaupt dazu 

führt, dass wir hier heute die Erhöhung von Grund- und 
Gewerbesteuer auf der Tagesordnung haben. Was heißt das 
nun konkret für Geisenheim? 

Zunächst einmal ist zutreffend, was bereits in der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses gesagt wurde: Durch die 
Erhöhung von Gewerbesteuer und Grundsteuer B auf 380 
Punkte wird der Verwaltungshaushalt ausgeglichen sein. 
Das hätten wir aber auch ohne eine Erhöhung dieser Steuern 
innerhalb der Zeitvorgaben der Landesregierung geschafft. 
Geisenheim ist bereits seit Jahren durch unsere gemeinsamen 
Anstrengungen, durch die Leistungen der Verwaltung und durch 
stets überparteiliche Beschlüsse auf einem kontinuierlichen und 
sozialverträglichen Konsolidierungskurs. 
Nun wird uns aber nicht nur der Zeitraum vorgeschrieben wie in 
den letzten Jahren, sondern auch noch die konkreten 
Maßnahmen, in völliger Nichtbeachtung der Verhältnisse vor 
Ort. Der Angriff der schwarz-grünen Landesregierung auf die 

kommunale Demokratie trifft also auch Geisenheim und wir als 
SPD werden das nicht mitmachen. 

Die Fraktionen der CDU, der FDP und von Bündnis 90 werden 
das ja aber wohl mitmachen, sonst hätten Sie Ihren 
Änderungsantrag zum Magistratsentwurf der Hebesatzung ja 
nicht gestellt. Entgegen anderslautender Vermutungen können 
wir in der SPD durchaus zählen und wissen also, dass wir 
künftig Grund- und Gewerbesteuer in Höhe von 380 Punkten 
haben werden. 

Was wird nun aber geschehen? Unsere Grund- und 
Gewerbesteuer wird mit 380 Punkten noch immer deutlich 
unter dem Landesmittel liegen. Das liegt etwa bei 400 Punkten 
und wird steigen. Das Land Hessen wird aber, so ist es den 
Vorschlägen des Finanzministers Schäfer zu entnehmen, bei 
den Zuweisungen aus dem KFA die möglichen Einnahmen aus 
den durchschnittlichen Steuersätzen voll anrechnen. Auch 



weitere Mehreinnahmen werden laut den aktuellen Vorschlägen 
des Ministers nur dazu führen, dass die Zuwendungen des 

Landes in den KFA reduziert werden, dafür werden wir also 
bestraft. 
Geisenheim muss also in Folge der heutigen Steuererhöhung 
mit weniger Geld vom Land rechnen. Hieraus wird ein weiterer 
Druck zu Steuererhöhungen entstehen und an der Stelle, meine 
Damen und Herren der anderen Fraktionen, wird Ihnen Ihr 
heutiger Beschluss auf die Füße fallen. Er wird mittelfristig nicht 
zu mehr Geld für Geisenheim führen, dafür aber zu einer 
Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger, die in Zukunft noch 
steigt. Dabei machen wir als SPD nicht mit. 

Im HFA ist auch gesagt worden, dass die Erhöhung der 
Grundsteuer B doch durch die Senkung der Abwassergebühren 
ausgeglichen werde. In Wahrheit ist es aber doch genau 
umgekehrt: Die Entlastung bei den Abwassergebühren, die den 
Bürgerinnen und Bürgern Geisenheims zu Gute kommen würde, 
weil die Stadtwerke gut gewirtschaftet haben, wird durch diese 
Steuererhöhung wieder zunichte gemacht. Auch hier machen 

wir als SPD Geisenheim nicht mit. 

Im Übrigen halte ich es für einen deutlichen politischen 
Unterschied, ob man einen Haushaltsausgleich als Ergebnis 
eines überparteilichen, sozialverträglichen und selbst gewählten 
Konsolidierungspfads erreicht oder ob man einen 
Haushaltsausgleich aufs Auge gedrückt bekommt, der uns in 
wenigen Jahren wieder auf die Füße fallen wird. 

Wir als SPD Geisenheim bleiben dabei: Eine Steuererhöhung, 
die nur dazu beiträgt, dass sich die Landesregierung ihrer 
verfassungsgemäßen Verantwortung entziehen kann, die keine 
spürbaren Verbesserungen für Geisenheim generieren und die 
Bürgerinnen und Bürger nur belasten wird, insgesamt eine 
Politik, die einen Angriff auf die kommunale Demokratie an sich 
darstellt, kommt für uns hier und heute nicht in Frage. 

Vielen Dank! 


