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Geisenheim, 17.11.2016 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Gregor Prochaska 

gehalten in der 9. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

2016-2021 der Hochschulstadt Geisenheim am 17.11.2016 

zur Haushaltssatzung der Hochschulstadt Geisenheim für 

das Haushaltsjahr 2017 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

Mitglieder des Magistrats, 

meine Damen und Herren Stadtverordneten, 

„Wirtschaften ist das Befriedigen von Bedürfnissen unter den 

Bedingungen des Mangels“. 

Der Blick in unsere Stadt zeigt uns: Die Bedürfnisse sind groß.  

Sei es die nötige und angemessene Ehrenamtsförderung von 

der Feuerwehr über die Sportvereine bis zu den 

gemeinnützigen Vereinen,  

sei es unsere Infrastruktur mit dem Rheingau-Bad, mit nötigen 

Straßensanierungen und mit dem DSL-Ausbau,  

oder die sozialen Erfordernisse von der Inklusion in unseren 

Kitas über die Jugendarbeit bis zur Frage nach bezahlbarem 

Wohnraum. 

Das alles zeigt uns: Der Bedarf nach politischer Gestaltung in 

Geisenheim ist groß. 

Der Blick in den Haushalt zeigt uns: Auch der Mangel ist groß. 

Der Abbau unserer langfristigen Verschuldung gelingt weiterhin 

gut, der Abbau unserer Kassenkredite noch nicht so gut. 

Zinslast und Tilgung auf der einen Seite, die von der 

Aufsichtsbehörde weitergegebenen Auflagen des Landes auf der 

anderen Seite;  

das alles schmälert den Spielraum für politische Gestaltung und 

erfordert gutes Wirtschaften. 

Dafür, dass letzteres auch in diesem Jahr wieder gut gelungen 

ist, gebührt den Stadtwerken, der Verwaltung und dem 

Bürgermeister an ihrer Spitze unser aller Lob. Im Namen der 

SPD-Fraktion möchte ich dieses Lob hier aussprechen und 

sage: Vielen Dank! 

*Anrede* 

Das politische Gestalten ist unsere Aufgabe als Parlament, 

dafür wurden wir von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Jahr 

gewählt. Unter den Bedingungen des Mangels müssen wir 

unserem Gestaltungsauftrag gerecht werden. 



Das heißt, wir müssen politisch abwägen zwischen der 

Haushaltssanierung, auch auf der Einnahmenseite, und den 

Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen 

Prioritäten setzen bei Ehrenamtsförderung und sozialer 

Infrastruktur, auch wenn das schwer fällt und manchmal weh 

tut. Wir müssen uns bei Investitionen fragen, ob sie nötig und 

zukunftsweisend sind oder ob sie überflüssig sind. 

Das sind politische Fragen, bei denen es kein „Richtig“ und kein 

„Falsch“ geben kann, sondern nur Meinungen, mindestens so 

viele, wie es hier Fraktionen gibt. 

Für uns als SPD ist klar: Keine Mehrbelastungen der 

Bürgerinnen und Bürger ohne Not.  

Was wir heute nicht in soziale Infrastruktur investieren, das 

bezahlen wir in wenigen Jahren doppelt.  

Und was die sonstige Infrastruktur betrifft: Wir investieren eher 

in die digitale Infrastruktur und in die Sanierung unserer 

Straßen, bevor wir Luftschlösser bauen oder neue 

Unterführungen. 

Auf der Einnahmenseite des Haushalts kommt mit dem 

diesjährigen Entwurf die Zweitwohnungssteuer hinzu, um den 

Mangel ein wenig zu lindern. 

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren werden wir wegen 

unserer Auflagen im nächsten Jahr diskutieren müssen.  

Gebühren für die Straßenreinigung müssen wir nicht 

diskutieren, hier sehen wir als SPD keine Not. 

Im Bereich der Ehrenamtsförderung bringen wir mit dem 

Kunstrasenplatz ein wichtiges Projekt weiter voran.  

Was die Feuerwehr betrifft, wollen wir uns trotz des Mangels an 

der Lösungssuche beteiligen, jedoch immer im ordentlichen 

parlamentarischen Prozess und nie daran vorbei. 

Im Bereich der Infrastruktur geht es beim DSL-Ausbau mit dem 

eben beschlossenen Investitionsprogramm gut voran. 200.000 

Euro sind hier eine gute, zukunftsweisende Investition.  

Ein Dauer-Thema der nächsten Jahre wird das Rheingau-Bad 



sein. Der Mangel, den wir haben, wird unser aller Kreativität 

erfordern. 

Im sozialen Bereich ist unser Antrag zur Kita Blaubach heute 

noch auf der Tagesordnung. Auch hier ist kreatives Handeln 

ganz sicher gefragt.  

Für uns als SPD ist auch weiterhin die Schaffung von 

Wohnraum in Geisenheim ein wichtiges Thema, angesichts des 

Mangels gerade auch dort, wo es für die Stadt wirtschaftlich ist. 

Deshalb unterstützen wir auch den Vorschlag des Magistrats, 

demnächst das Vorkaufsrecht der Stadt zu nutzen. 

*Anrede* 

Das alles sind Themen, bei denen wir als Parlament gefragt sind 

und zu denen in diesem Haushalt bereits einige Schritte 

enthalten sind.  

Themen, zu denen wir als SPD bereits Vorschläge gemacht 

haben und auch weiterhin Vorschläge machen werden. Klar in 

der Sache, verbindlich im Ton und fair im Umgang.  

Dem Haushalt 2017 wie ihn der Herr Bürgermeister eingebracht 

hat und wie ihn die Ausschüsse geändert haben, werden wir 

zustimmen. 

Vielen Dank! 


