
 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren Mandatsträger. 

Unsere Bürgermeisterin Anja Dorothea Vogt wurde am 5. Juni 2020 in ihr Amt eingeführt. 

Sie hat diese Phase der Amtsübernahme und Einarbeitung in die vielen Themen und Projekte der 

Verwaltung einschließlich natürlich das Kennenlernen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Kürze der Zeit und unter den dauerhaft schwierigen Umständen der Corona Pandemie gemeistert. 

Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2021 konnte es nach Auffassung der FWG-Fraktion begründet 

durch die zur Verfügung stehende Zeitspanne sowie die Corona bedingten Unwägbarkeiten nur zwei 

Ziele geben: Den Haushalt zum einen frühzeitig und zum anderen genehmigungsfähig einzubringen, 

um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Groß-Bieberau sicherzustellen. 

Auch hier ist unserer Bürgermeisterin, trotz der wenigen zur Verfügung stehenden Zeit, beides 

eindrucksvoll gelungen. Der Haushaltsplan als wichtigste Planungsgrundlage für eine Kommune 

wurde von Frau Vogt erstmals seit Jahren wieder vor Beginn des Haushaltsjahres eingebracht. Das 

„alte“ Parlament kann ihn noch vor Ende der Legislaturperiode beschließen, so dass sich die neu 

gewählten Mandatsträger voll auf die gestalterischen Möglichkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen 

konzentrieren können.  

Allen äußerst widrigen Corona-Umständen zum Trotz wird er genehmigungsfähig sein und ohne 

Sicherungskonzept auskommen. Und zwar in erster Linie deswegen, da das in der Tat beträchtliche 

Defizit von etwa 1.2 Mio. Euro in diesem Haushaltsjahr, insbesondere auch wegen einer 

verantwortungsbewussten Ausgabenpolitik der Verwaltung, aus den Rücklagen ausgeglichen werden 

kann. 

Steuern und Abgaben müssen nicht erhöht werden und auch die Vereinsförderung kann im 

gewohnten Maße erhalten bleiben. Mittel für die B38-Umgehung, Ersatzbeschaffungen, aber auch 

weitere Sanierungsmaßnahmen sind eingeplant.  

Die FWG-Fraktion hegt die begründete Hoffnung, dass sich im Laufe des Jahres 2021 ein Ende der 

Pandemie abzeichnet und damit eine bessere Planbarkeit für die kommenden Jahre gegeben ist.  

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt, indem dennoch Möglichkeiten aufgezeigt werden sollen, Groß-

Bieberau nicht nur zu verwalten, sondern voranzubringen und zukunftsfähig zu machen. Dies ist 

sicher eine Herausforderung, deren Bewältigung wir unserer Bürgermeisterin jederzeit zutrauen, 

insbesondere dann, wenn nicht nur Krisenmanagement und Fire Fighting, sondern auch strategisches 

und ganzheitliches Denken wieder möglich sein werden. 

Die FWG-Fraktion wird die Verwaltung und hier sei stellvertretend für das ganze Team auch Frau 

Arras nochmals herzlich für ihr Engagement gedankt, immer konstruktiv, aber durchaus auch kritisch, 

begleiten. Dies haben wir durch unsere Änderungsanträge zum Haushalt, aber insbesondere auch 

durch die dadurch begründeten Einsparungen im Finanzhaushalt von 145.000 Euro, unter Beweis 

gestellt. 

 

FRAKTION 



Die FWG-Fraktion wird dem Haushaltsentwurf der Stadt Groß-Bieberau mit den beschlossenen 

Änderungsanträgen zustimmen. 

Abschließend danke ich Ihnen allen Parlamentariern für die immer der Sache dienende Diskussion in 

diesem Hause in der heute zu Ende gehenden Legislaturperiode. Insbesondere danke ich dem 

Stadtverordnetenvorsteher Bernd Führer für die jederzeit souveräne, professionelle und neutrale 

Leitung dieses Gremiums. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


