
Freie Wählergemeinschaft Groß-Bieberau

Damals waren Visionen wenigstens ansatz-
weise zu erkennen, doch was ist daraus 
geworden?

Ein „hat sich stets bemüht“ wäre wohl noch 
übertrieben, denn das Wenige, was in den 
letzten Jahren Groß-Bieberau vorwärts 
gebracht hat, ist fast ausschließlich auf 
Initiative des Parlaments, und dort dankens-
werter Weise auch meist einstimmig, initiiert 
worden.

Einige solcher Anträge wurden jedoch offen-
sichtlich sogar vorsätzlich ausgesessen, wir 
erinnern an die Einrichtung einer Jugend-
vertretung oder Abstimmungsgespräche mit 
dem Blättchen. Ein Unding!

Projekte, deren Mittel schon längst vom 
Parlament bereit gestellt sind, werden nicht 
oder nur viel zu schleppend umgesetzt. So 
warten derzeit 3.2 Mio. Euro Haushaltsaus-
gabereste darauf, endlich zweckgebunden 
abgerufen zu werden 

Um den Bogen zurück zum Haushalt zu 
schlagen: auch hier wird wie schon erwähnt 
nur verwaltet. Ein Haushaltssicherungskon-
zept aufgrund des defi zitären Ergebnishaus-
haltes wird nur durch die (noch) ausreichen-
de Höhe der Rücklagen vermieden. Dies 
kann sich jedoch schon im nächsten Jahr 
ändern, wenn alle Investitionen, die über 
kurz oder lang anstehen, auch in die Finanz-
planung mit aufgenommen werden.

Erlauben Sie noch kurz ein Wort zum 
Auftritt des Bürgermeisters in der letzten 
Stadtverordnetenversammlung: Sich im 
Parlament über vermeintliche Nachläs-
sigkeiten seiner Mitarbeiter auszulassen 
zeugt von Führungsschwäche und eigener 
Unzulänglichkeit. Ein guter Vorgesetzter 
übernimmt Verantwortung, stellt sich in der 
Öffentlichkeit vor sein Personal und klärt 
die Angelegenheit inklusive eventueller 
Konsequenzen intern hinter verschlosse-
nen Türen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.“

(E.Gaydoul)

Freie Wählergemeinschaft Groß-Bieberau

Die FWG-Fraktion hat sich intensiv mit dem von der Verwaltung vorgelegten Haushalts-
entwurf und der Politik unseres Bürgermeisters auseinandergesetzt und im Haushalts- 
und Finanz-Ausschuss ihre Änderungsanträge vorgelegt und begründet. Das Fazit ist 
ernüchternd.
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Stellungnahme der FWG-Fraktion zum Haushalt 
2014, vorgetragen vom Fraktionsvorsitzenden 
Ekkehard Gaydoul in der Stadtverordnetenver-
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„Die FWG-Fraktion hat sich intensiv mit 
dem von der Verwaltung vorgelegten 
Haushaltsentwurf und der Politik unseres 
Bürgermeisters auseinandergesetzt und 
im H&F-Ausschuss ihre Änderungsanträ-
ge vorgelegt und begründet. Das Fazit ist 
ernüchternd. 

Das „große Rad“ haben wir von der FWG 
in diesem Jahr nicht gedreht. Wir haben 
es leider nicht geschafft, einen eigenen 
Kandidaten zur Bürgermeisterwahl 2014 zu 
präsentieren, der seine Vorstellungen von 
der Zukunft Groß-Bieberaus auch im Haus-
haltsentwurf hätte entwickeln und darlegen 
können. Somit wollten wir es den beiden 
Bewerbern überlassen, mit dem nun zu be-
schließenden Haushalt für 2014 ihre Akzente 
zu setzen und damit die Weichen für die 
nahe Zukunft Groß-Bieberaus zu stellen.

Der uns vorgelegte Entwurf der Verwaltung 
trägt natürlich die Handschrift des Bürger-
meisters, und das Ergebnis ist leider zum 
wiederholten Male enttäuschend. Hier wer-
den lediglich Zahlen, basierend auf Erfah-
rungswerten der Vorjahre, fortgeschrieben. 
Jeder leidlich begabte EXCEL-Programmierer 
hätte dieses Werk erstellen und vorlegen 
können.

Unsere Stadt wird wie jedes Jahr nur verwal-
tet und nicht gestaltet. Der Vorlage fehlt es 
an jeglicher Vision, an einem Plan, wohin der 
Weg Groß-Bieberaus in den nächsten Jahren 
führen wird. Wir fi nden keine Ansätze bzw. 
Mittel für das wichtigste Projekt unserer Kom-
mune, die Innenstadtentwicklung. 
Woher auch, bislang fehlt jeder Lösungs-
ansatz, obwohl wir schon seit längerer 

Zeit professionelle Berater mit ebendieser 
Erarbeitung beauftragt haben. Wo sind die 
Rückstellungen für Großprojekte? Wo sind 
die Mittel für den Ankauf in naher Zukunft 
zum Verkauf stehender Hofreiten? Wo das 
Konzept für Nutzung und Ausbau des ehe-
maligen Rieß-Anwesens? Dort schnell ein 
paar Parkplätze auszuweisen ist sicher nicht 
ausreichend und zielführend.

Wo ist das „Big Picture“? Wo die Vision des 
Amtsinhabers? Die Finanzplanung weist 
einen dauerhaft defi zitären Ergebnishaushalt 
aus. Wie will er diesen in Zukunft vermei-
den? Wie will er dennoch den oft zitierten 
und von ihm zum Großteil seinem Vorgänger 
zugeschriebenen Investitionsstau aufl ösen? 
In den sechs Jahren seiner Amtszeit hätte er 
zumindest damit beginnen können.

Wir begrüßen den Antrag der SPD-Fraktion, 
endlich das Ehrenmal am Haslochberg zu 
sanieren, hätten jedoch erwartet, dass der 
entsprechende Vorstoß von der Verwaltung 
kommt. Doch noch weitere Maßnahmen 
harren der Realisierung: zu erwähnen seien 
hier nur die Tiefgarage, der Bauhof, noch-
mals das Rieß-Haus, die Großsporthalle, das 
Mehrzweckfeld.

Wo sind die Vorschläge, Einnahmen zu 
erhöhen oder Einsparungen zu erzielen?

Wir fi nden in der langfristigen Finanzplanung 
keine erhöhten Ansätze für Steuern und 
Abgaben. Diese auch nur zu erwähnen ist in 
Zeiten vor der angestrebten Wiederwahl auch 
nachvollziehbar unpopulär. Jedoch wird über 
kurz oder lang kein Weg daran vorbei füh-
ren, wenn wir gewisse Standards in unserer 
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Kommune aufrechterhalten wollen. Wo ist 
die Vision einer interkommunalen Zusam-
menarbeit geblieben? Keiner spricht mehr 
davon. Stattdessen wird Personal in der 
Verwaltung aufgebaut (Stichwort Ord-
nungsamt), durch das Abwassersplitting 
begründet wurde schon der nächste Mehr-
bedarf avisiert. 
Über den erhöhten Aufwand durch die wie-
derkehrenden Straßenbeiträge mag man 

gar nicht erst nachdenken – zum Glück ist 
ihre Einführung kein Muss. 
Wo ist hingegen der Wille zum Bürokratie-
abbau zu erkennen? 
Z.B. durch Zusammenführung einzelner 
Produkte im Haushalt oder durch einma-
lige pauschale Abgeltung von kleineren 
Posten wie z.B. der immer wieder gern 
andiskutierten und belächelten Besa-
mungszuschüsse.

Gestatten Sie uns einen Blick in die Informationsbroschüren unseres 
Bürgermeisters aus dem Jahr 2008.

So vieles hat er für seine Amtszeit angekündigt, unter anderem:

• Schaffung von Anreizen für den Einzelhandel, das Gewerbe und Industriebetriebe
• Wöchentliche Neuigkeiten in einem kostenlosen Mitteilungsblatt
• Besonderer Schwerpunkt auf Jugendarbeit
• Einrichtung eines Kulturkalenders und Gründung eines Kulturvereins
• Einrichtung eines Groß-Bieberauer Sportforums
• Einkäufe mit kurzen Wegen, Erweiterung des Einzelhandels- und 
 Dienstleistungsbereiches in der Innenstadt
• Gebündeltes, zielgruppenorientiertes Marketing seitens der Kommune
• Zukunftsweisende kombinierte Wohnraum- und Geschäftssicherung im Altstadtbereich
• Ausgewogene und bedarfsorientierte innerstädtische Entwicklungs- und 
 Infrastrukturplanung, die besonders auch die Belange der älteren Mitbürger 
 berücksichtigt
• Freiwilligenbörsen und Tauschringe
• Bebauungspläne für Teilbereiche in der Marktstraße als zukunftssichere Hilfestellung
• Gezielter Ausbau von Scheunen zu Wohnzwecken
• Einbeziehung der Bachauen des Fischbaches in die Stadtentwicklung als 
 Freizeit-und Erholungsgürtel

Alles noch schwarz auf weiß nachzulesen. 
Nichts davon ist in sechs Jahren umgesetzt worden.


