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Geisenheim, 26.02.2015 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

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

Gregor Prochaska 

gehalten in der 26. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Geisenheim am 26.02.2015 in Geisenheim 

zum Thema Baugebiet Nachtigallenweg 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 
Mitglieder des Magistrats, 

meine Damen und Herren Stadtverordneten, 

das Thema Wohnungsbau ist ein Zukunftsthema für 
Geisenheim, das uns in näherer Zeit noch öfter beschäftigen 
dürfte. Abdulkadir Ova hat die Entwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt bereits dargestellt. 

Übrigens,  
wer glaubt, dass man Wohnfläche auf dem hier zur Debatte 
stehenden Gebiet nicht veräußert kriegen würde, dem kann ich 
nur empfehlen, sich in Geisenheim mal auf Wohnungssuche zu 
begeben. Ich prophezeie, man wird eines besseren belehrt 
werden. 

Lassen Sie mich etwas sagen zu den finanziellen Aspekten eines 
Baugebiets Nachtigallenweg aus Sicht der Stadt und zum 
Thema Infrastruktur, das in der bisherigen Diskussion auch 
schon angesprochen wurde. 

Es wurde in der bisherigen Diskussion eingewendet, Marienthal 
sei für ein neues Baugebiet infrastrukturell nicht ausreichend 

erschlossen, besonders mit Blick auf den Personen-Nahverkehr. 
Bei manchem Beitrag in den letzten Wochen und Monaten 
konnte man meinen, wir redeten nicht über Marienthal, sondern 
über eine entlegene Entwicklungsregion. 

Fakt ist, dass sogar der fragliche Nachtigallenweg eine eigene 
Bushaltestelle hat, dort hält die Linie 181. Insgesamt ist 
Marienthal in stündlicher Vertaktung an den Busverkehr 
angeschlossen.  
Das ist zwar eine durchaus ausbaufähige, aber dennoch gute 
Anbindung und nennen Sie mich mutig, aber ich wage zu 
behaupten, dass sich auch für ein weiteres Baugebiet eine 
solche Anbindung wird abbilden lassen. 

In der bisherigen Diskussion wurde auch die Befürchtung 
vorgetragen, dass Folgekosten im Bereich der Kitaplätze uns 
bei diesem Projekt auf die Füße fallen würden. 



Es stimmt, wir haben Verpflichtungen in diesem Bereich, 
insbesondere bei der U3-Betreuung. Auf das Konnexitätsprinzip 

und auf Verpflichtungen der Landesregierung näher 
einzugehen, erspare ich mir jetzt, das wäre abendfüllend. 

Abdulkadir Ova hat bereits den Anstieg der Wohnfläche pro 
Kopf in den letzten Jahren angesprochen und es ist nicht 
anzunehmen, dass dieser Anstieg so bald nachlässt. Das hat 
zur Folge, dass ein Baugebiet Nachtigallenweg vom Markt 
regelrecht aufgesogen werden würde, ohne dass die 
Bevölkerungszahl sich signifikant erhöht.  
Betrachtet man parallel dazu den steigenden Altersdurchschnitt 
der Bevölkerung, ist von großen Mehrbelastungen im Bereich 
der Kinderbetreuung nicht auszugehen, eher von einer 
abnehmenden Nachfrage. 
Also lassen Sie uns doch bitte keine Schreckgespenster für die 
Kinderbetreuung an die Wand malen. Lassen Sie uns doch 
darüber reden, wie wir das mühevoll geschaffene, gute 
Betreuungsangebot in Geisenheim auch in Zukunft noch 
auslasten können. 

Der zu erwartende weitere Anstieg der Wohnfläche pro Kopf 
heißt umgekehrt: Wer die Hände in den Schoß legt und noch 
gut fünf Jahre oder länger auf den nächsten Regionalplan 
wartet, der nimmt billigend in Kauf, dass Geisenheim bis dahin 
etwa 500 Einwohner verliert, allein aufgrund der Veränderung 
im Wohnflächenanspruch. 
Mit der Abnahme der Einwohnerzahl wird eine Abnahme der 
Kaufkraft einhergehen, ebenso eine Abnahme der 
Schlüsselzuweisungen und vielleicht auch der 
Einkommenssteuerumlage. 

*Anrede* 
damit komme ich zu den finanziellen Aspekten des Themas 
Wohnungsbau für die Stadt Geisenheim: Wer keine neuen 
Wohnungen schafft, obwohl man es könnte, verzichtet nicht nur 
jetzt auf zusätzliche Einnahmen. Man nimmt damit auch einen 



Einnahmerückgang in der Zukunft in Kauf. Das hat mit 
nachhaltiger Kommunalentwicklung nicht viel zu tun. 

Aber bleiben wir bei den Einnahmen: Es ist uns bereits seit 
November letzten Jahres bekannt, dass allein aus dem Verkauf 
der städtischen Flächen im Bereich Nachtigallenweg, ausgehend 
vom Bodenrichtwert und nach Abzug von Erschließung und 
Baureifmachung ein Erlös von 2 Millionen Euro zu erwarten ist, 
meine Damen und Herren! 
Geisenheim steht in den nächsten Jahren vor großen 
Herausforderungen. Über einige wichtige Zukunftsprojekte 
haben wir bereits diskutiert und diskutieren wir noch. In den 
Haushaltsreden und Neujahrsansprachen war immer wieder die 
Rede vom Abbau unserer restlichen Verschuldung. 
Für welches dieser Dinge wir den Gewinn aus dem Projekt 
Nachtigallenweg verwenden, das steht noch auf einem ganz 
anderen Blatt, das wird sicher zu diskutieren sein. 
Aber ich bitte Sie, meine Damen und Herren, lassen Sie uns 
doch die Möglichkeit dazu nicht vertun! 

Die sozialen Aspekte der Wohnungsmarkt-Entwicklung wurden 

von Abdulkadir Ova dargestellt. 
Wir als SPD Geisenheim halten diese Entwicklung für höchst 
problematisch.  
Wir wollen bezahlbaren Wohnraum für jeden in Geisenheim! 

*Anrede* 
Es geht um eine gezielte und qualitativ hochwertige 
Erweiterung unseres Wohnungsmarktes. Es geht um aktive und 
nachhaltige Stadtentwicklung für Geisenheim. Es geht um die 
Zukunft unserer städtischen Finanzen und es geht um 
bezahlbaren Wohnraum für jeden in Geisenheim. 

Hierzu haben wir nach der vergangenen Diskussion einen 
Kompromissvorschlag vorgelegt. Ich bitte Sie um Zustimmung 
dazu! 

Vielen Dank! 


