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Die FDP wurde bei der letzten Kommunalwahl mit zwei Sitzen ins Stadtparlament gewählt. Darauf 

sind wir stolz und unseren Wählern dankbar für ihre Stimme. Wir als FDP haben engagiert 

mitgearbeitet, Anträge gestellt und uns kritisch geäußert, Anträge abgelehnt oder auch zugestimmt, 

wenn uns das angemessen erschien. Damit hat die FDP gezeigt, dass sie wieder da ist nach 30 Jahren 

Abwesenheit hier in Groß-Gerau. 

Zum Haushalt habe ich nun folgendes zu sagen: 

Wir als FDP freuen uns sehr darüber, dass wir in diesem Jahr einen ausgeglichen en HH vorliegen 

haben. Für die kommenden Jahre gilt es nun, den Vorsprung weiter auszubauen. Dieser 

Herausforderung stellen wir uns. 

Bei Investitionen wurden im vergangen Jahr die richtigen Schwerpunkte gesetzt, Hallenbad, Riedhalle 

und KiTa Steinstraße, wo wir "nur" mitfeiern durften. Dass das Hallenbad erhalten wurde, empfinde 

ich als wirklich großen Gewinn, wenn man bedenkt, dass landesweit Hallenbäder geschlossen 

werden und Kinder nicht mehr schwimmen lernen. Auch 2017 gibt es wieder Schwerpunkte: Für die 

Jugend mit der Skateranlage, das Feuerwehgerätehaus in Wallerstädten für die Sicherheit und das 

Haus Raiß für die ältere Generation in unserer Stadt. Wir als FDP hätten gerne noch das Berkacher 

Dorfgemeinschaftshaus auf der Liste gehabt. Denn auch das ist doch sehr in die Jahre gekommen. 

Das alles sind Steuer-Gelder von Unternehmen, die hier in Groß-Gerau ihren Standort haben und von 

Bürgerinnen und Bürgern, die hier wohnen und leben. Wir verwalten dieses Geld und wir wollen 

sparsam und verantwortungsvoll damit umgehen. 

Neben vielen anderen Dingen im HH ist uns dieses eine Thema ganz besonders wichtig:  

• Bezahlbarer und preiswerter Wohnraum und 

• die Entwicklung von innovativen Wohnquartieren. 

 

Die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland nimmt immer mehr zu und durch die vielen jungen 

Menschen aus anderen Ländern der Welt ist es geboten auch für sie passenden Wohnraum 

anzubieten. Sie können nicht ewig in den Asylwohnheimen bleiben. Innovative Wohnquartiere mit 

neuen Ideen für ein Zusammenleben könnten für jungen Familien interessant sein. 

 2017 sind dafür 500T € eingestellt und 2018 1Mio €. Das reicht bei Weitem nicht aus. Wir haben viel 

Zeit damit zugebracht für eine Entscheidung in einem speziellen  Bauvorhaben, was notwendig war. 

Aber dadurch haben wir viel Zeit verloren uns über neuen Wohnraum in GG Gedanken zu machen. 

Über all werden Wohnungen gesucht, dringend und WIR lassen es schleifen. Wir wissen bisher nur, 

wo es in Wallerstädten und Dornberg mögliche Flächen für Wohnbebauung gibt. Aber wie sieht es in 

GG oder Berkach aus? Diese Stadtteile sind bezüglich der Wohnbebauung ein Buch mit sieben 

Siegeln.  

      



Das ist nun unser erster Haushalt, den wir als FDP mit verabschieden. Und wir erwarten dann schon, 

dass es im Bereich Wohnen weiter geht und wir wirklich in naher Zukunft passenden Wohnraum  für 

junge Erwachsene und junge Familien anbieten können, ganz im Sinne einer vorausschauenden 

Planung für die Zukunft unserer Stadt. 

Was uns nicht gefallen hat, war dass während der HH-Beratungen immer wieder Anträge aus der 

Verwaltung kamen, die den HH weiter belasten, sogenannte "unvorhergesehene Kosten". Sicher 

kann das passieren, aber in dieser Höhe? Gerade bei der Skateranlage am Schwimmbad war doch 

schon ein Betrag von 150T€ eingestellt. So ganz nachvollziehen können wir das nicht, zumal gesagt 

wurde, dass er genug Luft nach oben habe. Aber was macht man nun mit einem solchen Nachschlag. 

Natürlich stimmt man zu, denn es wurde ja auch der Hauptantrag genehmigt. Ein Gefühl der 

Machtlosigkeit und Bauchschmerzen bleiben. 

Aber der HH ist ausgeglichen mit leicht höheren Erträgen als Aufwendungen. Gut so. Jetzt bleibt nur 

zu hoffen, dass die Einnahmen auch tatsächlich so kommen, wie wir sie erwarten. Erst dann können 

wir durchatmen. Das bedeutet, dass wir Ende des Jahres entweder mehr über Konsolidierung reden 

müssen oder wir können weiter unseren Vorsprung ausbauen. Wie auch immer: Für die Bürger zählt 

nur die Lebensqualität in Groß-Gerau. 

 Wir werden aus folgenden Gründen dem Haushalt zustimmen: 

• Wir haben die Sachanträge konstruktiv begleitet.  

• Es liegt ein ausgeglichener HH vor. Den kann man gar nicht ablehnen. An dieser Stelle ganz 

herzlichen Dank an die Verwaltung für die gute Arbeit und übersichtliche Darstellung des HH. 

Wir würde uns freuen, wenn auch die anderen Fraktionen uns folgen können. 

Wir freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Fraktionen. 


