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Sehr	  geehrter	  Herr	  Stadtverordnetenvorsteher,	  meine	  Damen	  und	  Herren,	  

schon	  vor	  Jahresfrist	  hatte	  die	  FWG-‐Fraktion	  zusammen	  mit	  FDP	  und	  CDU	  vor	  der	  langjährigen	  

Entwicklung	  der	  Ergebnisplanung	  der	  Stadt	  Groß-‐Bieberau	  gewarnt	  und	  war	  in	  erster	  Linie	  mit	  
Anträgen	  zu	  Einsparmaßnahmen	  in	  die	  Haushaltsberatung	  eingetreten.	  

Die	  SPD	  hatte	  damals	  unsere	  Ansätze	  (ich	  zitiere	  die	  Äußerungen	  von	  Georg	  Weber)	  mit	  
„kommunalpolitischem	  Dschungelcamp“	  ,	  	  „sinnfreien	  Anträgen“	  sowie	  „zwanghaftem	  Misstrauen	  

und	  einer	  Demonstration	  der	  Macht“	  kommentiert.	  Bernd	  Führer	  nannte	  die	  Begründungen	  der	  
FWG-‐Fraktion	  „ein	  starkes	  Stück“,	  CDU,	  FDP	  und	  FWG	  wollten	  den	  „Bürgermeister	  beschädigen“.	  

Die	  Presse	  kommentierte	  damals:	  „Strategie	  (von	  CDU,	  FWG	  und	  FDP)	  war,	  den	  Haushalt	  2012	  zu	  
torpedieren	  und	  Kämmerer	  Buchwald	  zu	  zeigen,	  wer	  die	  Mehrheit	  und	  damit	  die	  Macht	  in	  Groß-‐

Bieberau	  hat:	  Die	  Allianz	  der	  Wahlverlierer	  nämlich,	  die	  sich	  in	  der	  Mitte	  gesammelt	  hat	  und	  nun	  
danach	  trachtet,	  den	  Rathaussessel	  zurückzuerobern.	  Dieses	  Ziel	  ist	  durchaus	  in	  Ordnung,	  aber	  bitte	  
nicht	  mit	  unsauberen	  Mitteln“.	  

Im	  Rückblick	  bleibt	  festzuhalten,	  dass	  CDU,	  FDP	  und	  FWG	  in	  allen	  Punkten	  Recht	  behalten	  haben.	  

Alle	  unsere	  Anträge	  haben	  sich	  als	  sachdienlich	  und	  wohlbegründet	  erwiesen	  und	  unsere	  Warnung	  

vor	  der	  mittelfristigen	  Haushaltsplanung	  der	  Verwaltung	  hat	  nun	  sogar	  die	  Aufsichtsbehörde	  mit	  der	  
Auflage	  zur	  Erstellung	  eines	  Haushaltssicherungskonzeptes	  bestätigt.	  

Ein	  entsprechender	  Entwurf	  der	  Verwaltung	  liegt	  nun	  vor	  und	  soll	  heute	  beschlossen	  werden.	  

Die	  FWG-‐Fraktion	  ist	  sich,	  ohne	  auf	  Details	  eingehen	  zu	  wollen,	  in	  Ihrer	  Beurteilung	  einig,	  dass	  das	  
uns	  vorliegende	  Konzept	  bei	  Weitem	  nicht	  ausreichend	  ist,	  das	  2013-‐2015	  in	  der	  Ergebnis-‐	  und	  

Finanzplanung	  ausgewiesene	  Defizit	  von	  über	  6	  Mio.	  €	  signifikant	  zu	  minimieren:	  im	  besten	  Fall	  
errechnen	  wir	  mit	  den	  vorgeschlagenen	  Maßnahmen	  ein	  Konsolidierungspotenzial	  im	  unteren	  
sechsstelligen	  Bereich.	  

Jedoch	  hat	  nach	  Aussage	  des	  Bürgermeisters	  die	  Aufsichtsbehörde	  ihre	  Zustimmung	  zum	  vorgelegten	  

Verwaltungsentwurf	  angedeutet.	  

Daher	  wird	  auch	  die	  FWG-‐Fraktion	  wie	  schon	  im	  Ausschuss	  signalisiert	  dem	  Konzept	  zustimmen.	  	  
Jedoch	  fordern	  wir	  die	  Verwaltung	  auf,	  bei	  der	  Erstellung	  des	  Haushaltsentwurfes	  2013	  ein	  ganz	  
besonderes	  Augenmerk	  auf	  die	  langjährige	  Entwicklung	  der	  Finanz-‐	  und	  	  Ergebnisplanung	  zu	  legen.	  

Die	  FWG-‐Fraktion	  wird	  in	  jedem	  Fall	  ihren	  Kurs	  der	  Haushaltskonsolidierung	  weiter	  fortsetzen.	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  

	  

	  

	  

	  


