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Geisenheim, 22.05.2014 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Vorsitzenden der SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Ulrich Berghof 

gehalten in der 22. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Geisenheim am 22.05.2014 in Geisenheim 

zum Thema Feuerwehrgerätehaus Stephanshausen. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

Herr Bürgermeister, 

meine Damen und Herren des Magistrates, 

werte Kolleginnen werte Kollegen, 

das Thema „Neubau Feuerwehrgerätehaus Stephanshausen“ 

hat sich zum Dauerbrenner entwickelt. Warum das so ist und 

wie wir bisher vorgegangen sind, will ich Ihnen hier darlegen. 

Ausgehend von dem Bedarf und der damit verbundenen 

Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges haben wir 

600.000,-€ in den Haushalt eingestellt.  

Die Zahlen basieren auf der Berechnung  der Verwaltung und 

der Empfehlung des Magistrates.  

Eingerechnet sind dabei der Zuschuss des Landes Hessen von 

120.000€, der wird allerdings nur bei einem Neubau gewährt. 

Hauptstreitpunkt war und ist der Standort der neuen Halle, des 

neuen Gerätehauses. 

Der Magistrat will außerhalb bauen, Teile des Parlamentes, die 

das letztendlich entscheiden, konnten sich auch eine Lösung in 

der Ortsmitte vorstellen. 

Der Bürgermeister hat dann die Verwaltung beauftragt drei 

Architekten anzuschreiben und Planungen vorzulegen. 

Die Vorstellungen haben wir alle miterlebt, ich will die einzelnen 

Bewerber jetzt nicht bewerten. 

Tatsache ist jedoch, dass jetzt plötzlich mindestens 800.000,-€ 

im Raum stehen, vielleicht müssen wir auch siebenstellig 

rechnen. 

Der Magistrat empfiehlt weiterhin den Bau außerhalb und sieht 

offensichtlich keine Probleme mit den höheren Kosten. 



Wie das mit dem sich selbst auferlegten Sparwillen unter einen 

Hut zu bringen ist, wurde von unseren gewählten Stadtvätern 

noch nicht dargelegt. 

Meiner Meinung nach ist das nicht finanzierbar und deshalb 

müssen Alternativen her. 

Die wurden auf Antrag der SPD im KBU formuliert und werden 

dementsprechend vom Magistrat und der Verwaltung 

bearbeitet. 

Es ist nun mal so, wer ein Feuerwehrgerätehaus plant, muss 

Auflagen vom Hessischen Innenministerium erfüllen, zumindest 

berücksichtigen. 

Das Innenministerium empfiehlt eine großzügige, 

zukunftsweisende Umsetzung des Projektes, sprich es koste 

was es wolle. 

Die dann entstehenden höheren Kosten trägt die Gemeinde, 

denn der Zuschuss basiert lediglich auf einer Berechnung von 

400.000,-€ und nicht mehr.  

Die Ausgangsposition des Innenministeriums für die 

Kostenschätzung eines Feuerwehrgerätes muss anscheinend 

schon etwas älter sein, basiert mindestens auf DM Zeiten, denn 

für 400.000,-€ gibt es keinen Neubau. 

Der Chef des gleichen Ministeriums verlangt auf der anderen 

Seite einen kostendeckenden Haushalt, einen ausgeglichenen 

Haushalt ohne neue Schulden und den Abbau der Schulden. 

Die Gemeinden bekommen von der Hessischen 

Landesregierung massive Auflagen, der Bürger wollte es so. 

Das Stichwort ist hier die Schuldenbremse. 

Die Gemeinden bekommen von der Hessischen 

Landesregierung aber nicht die Gelder, die ihnen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich zustehen, obwohl das so 



gerichtlich eingeklagt wurde und es ein entsprechendes Urteil 

auch gibt. 

Man verpflichtet die Gemeinden zu höheren Steuern und sagt 

dann anschließend: „Ihr braucht ja das Geld gar nicht!“ 

Wenn aus einem Ministerium zwei sich widersprechende 

Auflagen kommen, weiß entweder der Eine nicht, was der 

Andere macht. 

Oder der Minister hat widersprüchliche Anweisungen gegeben, 

die eine Gemeinde, die so wie wir sehr verantwortungsvoll mit 

den Steuergeldern umgeht, nicht umsetzen kann. 

Es nutzt uns auch nichts wenn wir von der Aufsichtsbehörde 

grünes Licht für die Mehrkosten bekommen würden, wir bleiben 

auf den Schulden sitzen. 

Letztendlich sind die Bürger die DUMMEN. 

Deshalb sollten wir in aller Ruhe das Thema weiter im KBU 

beraten und eine bezahlbare Lösung anstreben. 

Eine Garage für das neue Fahrzeug und die alte 

Unterstellmöglichkeit im Dorfgemeinschaftshaus den 

Anforderungen entsprechend umbauen. 

Hat den Charme, dass es bezahlbar ist, wir haben dafür 

480.000,- € im Haushalt eingestellt und aus dem 

Haushaltsicherungskonzept, die Betonung liegt auf Konzept, 

kann der Verkauf des Dorfgemeinschaftshauses 

Stephanshausen gestrichen werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


