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Geisenheim, 29.04.2016 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

der Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Susanne Göttel-Spaniol 

verhindert durch Antrag der CDU-Fraktion in der 1. Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung 2016-2021 der Stadt 
Geisenheim am 28.04.2016 in Geisenheim 

zur Bewerbung um das Amt der 

Stadtverordnetenvorsteherin 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



*Anrede*, 

Das ist heute ein besonderer Abend. Für mich sowieso, aber ich 

denke, auch für Sie. Und für Geisenheim. Unsere Stadt soll 

heute im Mittelpunkt stehen. Das ist mein Ausgangspunkt. 

Die Frage, die mir mehrfach in den letzten Tagen gestellt 

worden ist, lautet: "Warum willst Du denn eigentlich unter 

diesen Konstellationen noch einmal ins Amt der 

Stadtverordnetenvorsteherin?"  

Die Antwort darauf ist so einfach! "Weil dies nicht ein Amt wie 

jedes andere ist. Und weil eine Stadt wie Geisenheim gute 

Kommunalpolitik braucht!" 

Gute Kommunalpolitik braucht auch in Zukunft eine gute 

Stadtverordnetenvorsteherin – mit Mut, mit Kreativität und 

Professionalität! 

Professionalität, das ist mehr als Termine wahrnehmen, 

Ansprachen halten und allgemein das Auftreten auf dem 

politischen Parkett in der Talstadt, Marienthal, Johannisberg 

und Stephanshausen. Professionalität, das ist auch die 

Fähigkeit, in komplexen Linien der Kommunalpolitik zu denken. 

Mit einer bloßen Beschwörung des Altbekannten und Bewährten 

kommen wir meiner Meinung nach in Zukunft nicht durch. Das 

ist zu einfach, das Motto "es war schon immer so gewesen" zu 

simpel und zu wenig komplex. 

Auch Geisenheim befindet sich im Umbruch. Auch wir müssen 

uns die kritische Frage stellen, ob die Pfeiler, auf denen unser 

bisheriges kommunalpolitisches Koordinatensystem fußt, noch 

hinreichend belastbar und verlässlich sind. 

Hier kommt jetzt das zweite Stichwort ins Spiel, das ich vorhin 

genannt habe: "kreatives Denken".  

Ein erfolgreiches politisches, ein kreatives Konzept für 

Geisenheim lebt meiner Meinung nach von seiner Offenheit und 

Diskussionsbereitschaft. 



Und deshalb halte ich nichts davon, die Stadt Geisenheim in 

Freund und Feind einzuteilen. 

Deshalb kandidiere ich nicht gegen eine Frau oder einen Mann, 

sondern für ein Programm, mein Programm und meine Art, 

kommunalpolitisch tätig zu sein. 

Wir brauchen kein Wiederaufleben des Blockdenkens. Das 

hatten wir in der Kommunalpolitik in Geisenheim vor einigen 

Jahren! Das hatten wir schon und viel zu lange! Nicht 

Abgrenzung ist das Gebot der Stunde, sondern Offenheit, 

gegründet auf Selbstbewusstsein.  

Auch dazu gehört Mut. Den werden Sie und ich an vielen 

Stellen brauchen!  

Dafür sollte uns keine Anstrengung zu groß sein.  

Dafür wird mir keine Anstrengung zu groß sein! 

Wir alle werden teilhaben an dieser vornehmen Aufgabe, der 

Aufgabe der Offenheit für unsere Kommune.  

Ich würde mich freuen, wenn ich diese Aufgabe die nächsten 

Jahre wieder als Stadtverordnetenvorsteherin mit ihnen 

gemeinsam erfüllen könnte. 


