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Zur Landtagswahl

Konsequente Schritte nötig

Von Peter Kannegießer
und Philipp Mohm

Was für ein desaströses
Ergebnis! Bei der Land
tagswahl hat die SPD mit
19,8% und wenigen Stim
men hinter den Grünen
nur
einen
historisch
schlechten dritten Platz
erreicht.
Die HessenSPD hatte
mit Thorsten Schäfer
Gümbels
Hessenplan+
ein gutes Programm, das
die aktuellen Probleme
Bildung, Mobilität und
Wohnen ansprach und
realistische
Lösungen
vorschlug. Leider wurde
dieses zukunftsorientierte
Programm von den hessi
schen Wählern auf dem
Altar des schlechten Zu
standes der Bundespoli
tik geopfert. Es ist be
dauerlich, dass hier nicht
mehr zwischen Landes
und Bundespolitik unter
schieden wird. Offenbar
war das Gefühl, der Koali
tion in Berlin einen Denk
zettel zu verpassen, grö

ßer als der tatsächliche
Problemdruck in Hessen.
Sodass uns nun wohl wei
tere fünf Jahre schwarz
grüner Stillstand und Ab
bau von Sozialstaat und
Gemeinsinn
bevorste
hen. Dazu passt, dass
sich die Grünen in Hes
sen zu einer strukturkon
servativen Partei entwi
ckelt haben, die auch von
bürgerlichen
Wählern
Stimmen erhalten kann
und den Stillstand im
Land mitverwaltet.
Erschreckend ist das Ab
schneiden der AfD, die
mit über 13% in den
Landtag kommt. Zwar hat
sie in SeeheimJugen
heim insgesamt nur 9,4%
erhalten, aber es gibt
auch Ortsteile, wo ihr
Anteil deutlich höher ist.
Die Motivation der Wäh
ler dort erschließt sich
nicht leicht. Es ist er
staunlich, dass der Pro
test sich bei einer Partei
manifestiert, die inhaltlich
keine Angebote zu den
großen gesellschaftlichen

1

Fragen und Problemen
von Mindestlohn, fairer Ar
beit oder sozialer Siche
rung bis zu Umwelt
schutz und nachhaltiger
Wirtschaft bereit hat.
Es gibt natürlich auch ein
paar wenige Lichtblicke:
In unserer direkten Nach
barschaft in Darmstadt
hat mit Bijan Kaffenber
ger ein junger, engagier
ter Kandidat der SPD mit

seinem
authentischen
und dynamischen Auftre
ten den Wahlkreis wieder
für die SPD holen kön
nen. Ganz besonders
freut uns, dass Heike Hof
mann unseren Wahlkreis
erneut direkt für die hes
sische Sozialdemokratie
gewonnen hat. Das zeigt,
dass die SPD mit den
richtigen Personen, die
Fortsetzung Seite 2
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Fortsetzung
glaubhaft und mit klarer
Linie auftreten, durchaus
Mehrheiten holen kann.
Aus dem Desaster dieser
Wahl muss die SPD aus
unserer Sicht radikale
Schlüsse ziehen:
Sie muss sich auf allen
Ebenen programmatisch,
personell und organisato
risch spürbar erneuern
und einen umfassenden
Entwurf einer solidari
schen Gesellschaft vor
legen, der den Vorrang
der Politik und der Men
schen vor der Wirtschaft
betont. Sie muss weg
kommen von dem Klein
Klein des Koalitionsver
trags. Sie muss Gerech
tigkeit endlich wieder
groß denken und sich
vom postmodernen Libe
ralismus und seinen Er
scheinungsformen
klar
distanzieren.
Ökologische Themen dür
fen wir nicht weiter den
Grünen überlassen 
auch Genossinnen und
Genossen erkennen dies
bezügliche Defizite und
verlangen mit Recht von
ihrer Partei konsequente
Schritte.
Dass ein neuer Aufbruch
möglich ist, zeigen Umfra
gen, in denen über 80
Prozent der Befragten
eine starke SPD für wün
schenswert halten und
dass es durchaus erfolg
reiche sozialdemokrati
sche Politikern gibt. Wir
müssen endlich wieder
klare
Haltungen
und
Meinungen entwickeln!

Sorge um Einsatzkraft

Notruf der Feuerwehr
Vor dem Hintergrund,
dass die Feuerwehr sich
immer mehr mit fehlen
den Einsatzkräften befas
sen muss, weist Frakti
onsvorsitzender
Wolf
gang Weber darauf hin,
dass die Situation die seit
vielen Jahren erhobenen
Forderungen der örtli
chen SPD untermauert.
„Unsere Gemeindestruk
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tur ist nicht ausgewogen!
Wir haben immer weni
ger Gewerbe und immer
weniger
Arbeitsplätze
vor Ort sowie immer
mehr Menschen, die hier
nur schön Wohnen wol
len. Die Menschen, die
ihrer Arbeit nicht in See
heimJugenheim nachge
hen können, fallen als
aktive Einsatzkräfte für

die Feuerwehr aus und
stellen somit die Tages
einsätze in Frage. Wenn
sich da nicht bald etwas
ändert, befürchten wir,
dass  nachdem die Ein
satzabteilung in Malchen
nicht mehr existiert  wei
tere Problemfälle folgen
werden", so Weber.
Die SPD wünscht, dass
wesentlich stärker als
bisher diese Aspekte bei
der
Gemeindeentwick
lung berücksichtigt wer
den. Ein weiteres Ausblu
ten der Feuerwehr muss
verhindert werden. Da
Brandschutz eine Pflicht
aufgabe der Gemeinde
ist, würde es ohne die
Freiwillige Feuerwehr für
alle Menschen hier sehr
viel teurer werden. Die
Gemeinde müsste haupt
berufliche
Feuerwehr
leute einstellen.
Die gut besetzte Kinder
und
Jugendfeuerwehr
zeigt, dass Menschen an
der Feuerwehrarbeit inter
essiert sind. Aber was
nützt das alles, wenn der
Nachwuchs erwachsen
wird, aber vor Ort keine
Arbeit findet und dann
nicht in die Einsatzab
teilung wechseln kann!?

Mitgliederversammlung, Haus Hufnagel
Vorstandssitzung, Rathaus, Raum Kosmonosy
Sozialausschuss, Haus Hufnagel
Fraktion, Haus Hufnagel
Umweltausschuss, Haus Hufnagel
Fraktion, Haus Hufnagel
Bauausschuss, Haus Hufnagel
Fraktion, Haus Hufnagel
Adventskaffee, Haus Hufnagel
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Sport und Kulturhalle

Nur ein Neubau macht Sinn
Die SPDFraktion nahm
verständnislos die aktuel
len Anträge der Grünen
zur Sport und Kulturhalle
Seeheim zur Kenntnis.
Obwohl die Gemeindever
tretung im Februar sich
klar für einen “Neubau ab
Kellerkante“ ausgespro
chen hatte, stellten die
Grünen erneut einen An
trag auf „Sanierung in der
bestehenden Kubatur“.
Als sich in den Aus
schussberatungen her
ausstellte, dass dieser
Antrag nicht mehrheitsfä
hig ist, wurde ein Antrag
mit gleichem Ziel aber zu
einem Bürgerentscheid
gestellt.
Der SPD Fraktionsvorsit
zende Wolfgang Weber
mutmaßt, dass das gute
Werkzeug
´Bürgerent
scheid´ missbraucht wer
den sollte, um die Ab
stimmungsniederlagen
der Grünen zu negieren.
"Vor 2 Jahren oder früher
hätten wir einem Bürger
entscheid positiv gegen
übergestanden", so Wolf
gang Weber. Stattdessen
wurde aber einvernehm
lich – auch mit den Grü
nen(!) – ein ´Runder
Tisch mit allen Interessen
gruppen
eingerichtet.
Das führte schließlich auf
Vorschlag des Bürger
meisters zur aktuellen
Entscheidungslage. We
ber: Diese wollen wir jetzt
zügig und konsequent
umsetzten.“

Gremien. Ein wichtiger
Punkt: Nur beim Neubau
wird es Barrierefreiheit
für alle geben!
Die zweite Irreführung be
steht aus der Gegen
überstellung der Kosten.
Die NeubauSchätzung
mit 9,4 MioEuro ist ein
aktuell ermittelter Wert,
der auch 1,2 MioEuro für
Außenanlagen beinhal
tet. Dem gegenüberge
stellt, wird der alte
Schätzwert von 5,4 Mio
Euro für die Sanierung –
ohne
Berücksichtigung
der Außenanlagen, der
Preissteigerungen
und
der bekannten Unwägbar
keiten bei Sanierungen!
Weber: „Hier werden

Aus Sicht der SPD ist der
GrünenAntrag
2fach
irreführend. Erstens wird
suggeriert, es gäbe zwei
Alternativen,
die
mit
unterschiedlichen Kosten
zum gleichen Ergebnis
führen. „Das ist falsch“,
erklärt Weber „die Er
gebnisse sind völlig unter
schiedlich!“ Bei Sanie
rung soll die Halle in
unveränderter
Kubatur
einfach nur wieder nutz
bar gemacht werden.
Beim Neubau hingegen
wird es ein neues Ge
bäude mit neuer Struktur
sowie erweiterter Nut
zung geben, also zentra
le Bücherei, Räume für
Senioren, Vereine und
1
3

wirklich ´Äpfel mit Birnen´
verglichen!“ Unabhängig
vom schrägen Kostenver
gleich verweist Weber
auf ein aktuelles Beispiel
in GroßZimmern. Die
ursprünglich veranschlag
ten Sanierungskosten für
das Rathaus in Höhe von
3,1 MioEuro erhöhten
sich wegen zuvor nicht
erkannter und kalkulierter
Risiken auf 8 Mio Euro.
Die dortige Gemeindever
tretung will jetzt einen
Neubau prüfen. Weber:
„Diese Diskussion haben
wir hinter uns. Daher
lehnten wir die Grünen
Änderungen als untaug
lich ab!“
s. auch Seite 4
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Der Rechenfehler der Grünen
Die Frage, ob für die
Sport und Kulturhalle ei
ne Sanierung des Be
standsgebäudes oder ein
Neubau durchgeführt wer
den soll, beschäftigt seit
längerer Zeit die gemeind
lichen Gremien. Obwohl
für ein Neubaukonzept
der Halle mit Funktions
erweiterung und Attrakti
vitätssteigerung bereits
ein Mehrheitsbeschluss
der Gemeindevertretung
vorliegt, wurde diese Be
schlusslage durch eine
aktuelle Initiative der Par
tei „Bündnis 90 / Die
Grünen“ erneut in Frage
gestellt. Die Argumenta
tion der Grünen stützt
sich dabei insbesondere
auf einen reinen Ver
gleich der Bruttobausum
men für die beiden Vari
anten. Hierbei schneidet
die Variante der Be
standssanierung etwas
günstiger ab, weswegen
dieser Ansatz seitens der
Grünen favorisiert wird.
Jetzt zählt die Doppik
Bei dieser Art der Be
trachtung verkennen die
Grünen allerdings, dass
die Haushaltsführung der
Gemeinde schon seit
längerer Zeit auf das in
der Wirtschaft übliche be
triebswirtschaftlich
ge
prägte Prinzip der doppel
ten Buchführung umge

stellt wurde. Nach die
sem Prinzip unterschei
den sich Sanierungsmaß
nahmen an Bestandsge
bäuden und Neubauten
in wirtschaftlicher Hin
sicht fundamental.

Auswirkung auf zu leis
tende Zahlungsströme:
Da der Sanierungsauf
wand allenfalls in Ansät
zen bilanziert werden
kann und daher sofort in
voller Höhe anfällt, wird
im Jahr der Inbetrieb
nahme eine erhebliche
wirtschaftliche Schieflage
in der Gewinn und Ver
lustrechnung der Gemein
de entstehen. Gleichzei
tig ist die höhere Ver
schuldung in Form von
Zins und Tilgungszahlun
gen langfristig zu bedie
nen. Dem entgegen wird
bei einem Neubau der
zusätzlich erfasste Ver
mögenszuwachs über die
gesamte Nutzungsdauer
der Immobilie mit gerin
gen Raten entsprechend
des Werteverzehrs jähr
lich abgeschrieben, was
zu einer deutlichen zeit
lichen Streckung der Auf
wandspositionen in der
Gewinn und Verlustrech
nung führt.

Drei Effekte von Belang
Auswirkung auf das
ausgewiesene
(bilanzierte) Vermögen:
Die in das Bestandsge
bäude fließenden Sanie
rungskosten können al
lenfalls in sehr geringen
Umfängen dem Anlage
vermögen der Gemeinde
zugeführt werden. Wäh
rend sich die Verschul
dung der Gemeinde um
jenen Wert erhöht, der
nicht aus vorhandenem
Eigenkapital dargestellt
werden, bleibt der Aus
weis des Gemeindever
mögens nahezu unverän
dert. Das Verhältnis der
Verschuldung zur Auswei
sung des Vermögens
würde sich hierdurch er
heblich verschlechtern.
Dem entgegen können
die Anschaffungskosten
für einen Neubau in vol
ler Höhe dem Gemeinde
vermögen zugeführt wer
den, so dass den gestie
genen Verbindlichkeiten
auch ein (je nach Eigen
kapitalanteilen) höherer
Vermögenswert
entge
gengestellt werden kann.

Chance bei
Abschreibung
Erfolgt beispielsweise die
Abschreibung eines Ver
mögensgegenstandes
über 50 Jahre, wird bei
linearer Betrachtung im
ersten Jahr und den Fol
gejahren jeweils nur 1/50
des relevanten Gesamt
betrages als Aufwand ge
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bucht. Der jährliche Auf
wand kann daher an den
Werteverzehr angenähert
und zeitlich deutlich ange
messener verteilt wer
den, was wirtschaftlich
mit erheblichen Vorteilen
behaftet ist.
Auswirkungen auf die
Betriebskosten:
Es ist davon auszuge
hen, dass sich selbst bei
einer Grundsanierung mit
dieser Gebäudesubstanz
nur teilweise Verbesse
rungen in der energeti
schen Bilanz erzielen las
sen. Neben ökologischen
Folgewirkungen
zieht
dies auch entsprechende
Konsequenzen für die
Höhe der Betriebskosten
nach sich. Die Ausfüh
rung als Neubauvariante
kann dem entgegen von
Anfang an nach neu
esten energetischen Er
kenntnissen
konzipiert
und umgesetzt werden,
positive Folgewirkungen
für Umwelt und Betriebs
kosten inklusive.
Nach diesen Bewertun
gen erweist sich die Vari
ante Neubau als be
triebswirtschaftlich deut
lich vorteilhafter. Die ge
meindlichen
Gremien
sind gut beraten, sich die
wirtschaftlichen Auswir
kungen der Varianten
durch einen Sachverstän
digen durchrechnen und
bewerten lassen.
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