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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in der Stadtratssitzung vom 10. April 2014 wurde der Haushalt des Jahres 2014 verabschie-
det. Ein sehr wichtiger und zudem schwieriger Tagesordnungspunkt, der mit Bericht vom 
gleichen Tage („Haushaltsplanung führt ins Dilemma“) auch von der Tagespresse stark in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde. 
 
Aus diesem Grund haben die Freien Wähler Amorbach (FWA) beschlossen, unseren ange-
kündigten Stadtratsblog, entgegen der bisherigen Ankündigung, doch schon jetzt zu begin-
nen. 
 
Den genauen Inhalt des jeweiligen Tagesordnungspunktes (TOP) können Sie immer unter 
der Homepage www.Buergerinfo-Amorbach.de einsehen.  
 
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass wir einen TOP nur dann behandeln, wenn dieser 
uns vom Informationsgehalt her als wichtig erscheint.  
 
Die Form und den inhaltlichen Umfang dieses Blogs werden wir im Laufe der Zeit natürlich 
erst noch finden müssen. Wir hoffen jedoch, dass Sie die damit beabsichtigte Transparenz 
und die Informationsmöglichkeit schon jetzt zu schätzen wissen. 
 
 
 
Ihre Fraktion der FWA 
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TOP 1-6 der öffentlichen Stadtratssitzung 
 
In diesen TOPs ging es um diverse Bauanträge und eine Bauvoranfrage. An sich insofern 
nichts Spannendes, da dies zum Tagesgeschäft der Verwaltung und des Stadtrates gehört. 
Trotzdem lohnt es sich über die TOP 1-6 zu sprechen, da diese fast alle dadurch geprägt 
waren, dass Befreiungen (Ausnahmen) von den Festsetzungen des jeweiligen Bebauungs-
plans (Abstandsflächen, Drempelhöhe etc.) beantragt wurden. 
 
Befreiungen, ein leidiges Thema mit dem sich der Amorbacher Stadtrat schon viele Jahre 
„rumschlagen“ muss. 
 
Diesen Anträgen auf Befreiung entsprechen wir zumeist einstimmig. 
 
Dies hat im Amorbacher Stadtrat jedoch nichts mit fehlender Konsequenz oder mit der Un-
kenntnis der Gesetzeslage zu tun. Oder damit, dass uns der nachbarschaftliche Frieden in 
diesen Bau- und Wohngebieten egal wäre, sondern damit, dass wir den heutigen Notwen-
digkeiten Rechnung tragen müssen und wollen. 
 
Dies liegt vor allem daran, dass Bebauungspläne Dauertatbestände darstellen, die jedoch in 
teils weit zurück liegender Zeit aufgestellt wurden. Manchmal scheinen diese Bebauungsplä-
ne trotz Ihrer Dauerwirkung jedoch mit etwas zu wenig Weitsicht aufgestellt worden zu sein, 
zumal diese sehr oft zu strikt, also mit zu vielen Einschränkungen verfasst wurden. So gese-
hen eigentlich ein „Fehler“ der Stadt, den die Stadt auch zu vertreten hat und unter dem die 
Bauherren nicht „leiden“ sollen. 
 
Einschränkungen, die uns heute eben einholen, da unsere Bebauungspläne teils von den 
architektonischen und (bau)technischen Möglichkeiten quasi überholt wurden. Dies gilt auch 
für die ästhetischen Bauwünsche der jeweiligen Bauherren. Und gerade wir in Amorbach 
müssen doch über jedes junge Paar und jeden sonstigen Bauherren froh sein, die zuziehen 
oder hier bleiben, und durch Ihre Investitionen zeigen, dass Sie gerne dauerhaft in Amorbach 
wohnen wollen und somit auch zu einer Stabilisierung der Bevölkerungszahl beitragen. 
 
Insofern wird es für die Zukunft unvermeidlich sein sämtliche Baupläne zu überarbeiten, in-
dem man zu restriktive Teile modifiziert, um nicht weiter ständig mit eigentlich unnötigen Be-
freiungen arbeiten zu müssen. 
 
Eines muss noch betont werden, nämlich dass wir solche Befreiungen aus den oben ge-
nannten Gründen immer nur unter der Voraussetzung aussprechen, dass in der Vergangen-
heit nicht schon gleichartige Anträge abgelehnt wurden. Dies damit wir möglichst alle gleich 
behandeln und somit bestmöglich auch nicht den nachbarschaftlichen Frieden gefährden. 
Wir hoffen sehr, dass uns dies in den letzten 6 Jahren, so weit als möglich, auch geglückt ist. 
 
Insofern hat auch die Fraktion der FWA allen Befreiungen und auch der einen Bauvor-
anfrage zugestimmt.  
 
Dies, auch wenn einige Anträge, wie so oft, nicht innerhalb der festgesetzten Frist einge-
reicht wurde, was es insbesondere der Verwaltung oft sehr schwer macht, die Sitzungsvorla-
gen ordnungsgemäß vorzubereiten.  
 
Man wird sich deshalb überlegen müssen, ob solche verspäteten Anträge erst auf die Ta-
gesordnung der nachfolgenden Stadtratssitzung gesetzt werden, wodurch Zeitverzögerun-
gen beim Baubeginn eintreten können, deren mögliche Auswirkungen der Bauherr jedoch 
selbst zu tragen und zu verantworten hat. 
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TOP 8 und 9 der öffentlichen Stadtratssitzung 

 
Die Aufstellung des Haushaltes 2014 war dieses Jahr besonders schwierig – wenn die dies-
bezüglichen Schwierigkeiten in Amorbach überhaupt noch steigerungsfähig sind – da die 
Gewährung der bereits im Vorjahr ausgezahlten Stabilisierungshilfe in Höhe von 1 Millionen 
Euro und der Bedarfszuweisung nachhaltig gefährdet ist.  
 
Trotzdem hat es unser Kämmerer Markus Bechert zusammen mit dem Finanzausschuss und 
dem Bürgermeister wieder geschafft, einen genehmigungsfähigen und zudem verständlich 
dargestellten Haushalt aufzustellen. Dafür gilt Ihm und allen Verantwortlichen unser herzli-
cher Dank. 
 
Um dies jedoch zu erreichen haben die Verantwortlichen noch bis kurz vor der Stadtratssit-
zung getagt, und haben der Not gehorchend bis 19.00 Uhr insgesamt 2,5 Millionen Euro (!!) 
an notwendigen Investitionen aus dem Haushalt 2014 herausgenommen, um keine rechneri-
sche Nettoneuverschuldung eingehen zu müssen, welche die Stabilisierungshilfe gefährdet 
hätte. 
 
Die FWA ist sich mit Bürgermeister Peter Schmitt einig, dass diese Schwierigkeiten nicht 
dadurch verursacht sind, dass man nicht gespart hätte oder dass man nicht alles versucht 
hätte die finanzielle Schieflage Amorbachs zu beseitigen. 
 
Im Gegenteil, der aktuelle Stadtrat hat schon in der Vergangenheit und nicht erst seit dem 
letzten Jahr (Beginn der Stabilisierungshilfe) den Weg eines restriktiven Sparkurs einge-
schlagen und auch konsequent eingehalten (Schließung Hallenbad, Erhöhung der Realsteu-
ern etc.).  
 
Dieser Stadtrat hat in den letzten 6 Jahren viele unpopuläre Entscheidungen getroffen, die 
schon lange hätten getroffen werden müssen. Leider aber endlich, muss man sagen! Dies 
würdigt ausdrücklich auch die Regierung. 
 
Die finanzielle Schieflage Amorbach im Bereich der Bau- und Anschaffungsinvestitionen, 
sowie im Hinblick auf ein desolates Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben, ist kein 
Ergebnis der letzten 6 Jahre. Der Grundstock hierfür wurde weit in der Vergangenheit gelegt.  
 
In einer Zeit, in der man vor allem die notwendigen Investitionen, insbesondere im Bereich 
unserer Pflichtaufgaben noch wesentlich kostengünstiger, nämlich schrittweise und planba-
rer hätten erledigt werden können. Der jetzige Sanierungsstau beruht insofern auf Altlasten 
die wir jetzt abarbeiten müssen und auch abarbeiten werden. Dieser Verantwortung stellt 
sich auch die FWA. 
 
Insofern ist es auch ein wenig Augenwischerei, wenn man jetzt diese teils schon sehr lange 
notwendigen Investitionen verschieben muss, die aufgrund von Konjunkturfaktoren (Preiser-
höhungen etc.) und vor allem aufgrund möglicher Bestandverschlechterungen, insbesondere 
bei den anstehenden Baumaßnahmen, unser finanzielle Schieflage nur noch prekärer ma-
chen. 
 
Nichtsdestotrotz hat die FWA aus voller Überzeugung dem Haushalt 2014 zugestimmt, 
da es trotz aller Widrigkeiten und Gefahren keine Alternative dazu gibt. 
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TOP 10 der öffentlichen Stadtratssitzung 
 
Die FWA hat der Bestellung der Kommandanten (Michael Zeller und Jens Lindemans) 
und deren Stellvertreter (Matthias Hofer und Stephan Breunig) der Freiwilligen Feuer-
wehren Boxbrunn und Beuchen zugestimmt.  
 
Wir gratulieren den Gewählten und wünschen Ihnen viel Erfolg und Glück bei den Heraus-
forderungen Ihres verantwortungsvollen Ehrenamtes. 
 
 

TOP 11 der öffentlichen Stadtratssitzung 
 
Die Bevölkerung wird immer älter und damit steigen auch die Anforderungen an die Kommu-
nen, wenn es darum geht den Bedürfnissen unserer Seniorinnen und Senioren gerecht zu 
werden. 
 
Um die damit verbunden Herausforderung nachhaltig bestmöglich meistern zu können, wur-
de vor einiger Zeit die Bildung eines Seniorenbeirates diskutiert und aufgrund des allgemei-
nen Konsenses dann auch auf den Weg gebracht. Dies, zumal sich auch die Stadt Amor-
bach den Grundstützen des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes in unserem Landkreis 
besonders verpflichtet fühlt. 
 
Insofern können wir bei der Umsetzung dieser Herkulesaufgabe auf keine Mithilfe verzichten, 
die wir uns eben durch einen Seniorenbeirat erhoffen. 
 
Unter leichten redaktionellen Änderungen wurde die zugrundeliegende Satzung mit 
den Stimmen der FWA angenommen. 
 
Die FWA regt jedoch an zusätzlich die Gründung eines Jugendbeirates zu prüfen, so wie 
dies in vielen Kommunen teils parallel zur Gründung eines Seniorenbeirates erfolgt. Ähnlich 
wir bei der Gründung des Seniorenbeirates könnte man insofern z.B. über das Amtsblatt das 
diesbezügliche Interesse, die Wünsche und die Anforderungen an einen Jugendbeirat abfra-
gen, der gleichberechtigt mit dem Seniorenbeirat eben diese Interessen der Jugend im 
Stadtrat von Amorbach vertreten kann. 
 
Denn die ältere Generation hat unbestritten die Zukunft geebnet, in der wir leben, aber die 
jüngere Generation muss diese Zukunft immer wieder neu schaffen. Wir müssen gerade 
unserer Jugend, der man so gerne Politverdrossenheit und Interesselosigkeit vorwirft also 
zeigen, dass wir auf Sie bauen. Wir müssen versuchen auch die Jugend auf dem Weg mit-
zunehmen, der das Ziel eines lebenswerten und überlebensfähigen Amorbachs hat. Nur 
wenn wir auch die Interessen der Jugend ernst nehmen und trotz unserer Finanzlage alles 
dafür tun auch deren Anforderungen gerecht zu werden, können wir auch viele Erwachsene 
hoffen, die sich Amorbach verpflichtet fühlen, die sich im gesellschaftlichen und kommunal-
politischen Ehrenamt engagieren und die letztendlich hier leben und arbeiten wollen. 
 
Die Fraktion der FWA hofft, dass wir mit diesem ersten Blog Ihr Interesse wecken 
konnten und würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung zu dieser Form der In-
formation, bevorzugt in einem persönlichen Gespräch, zukommen lassen würden.  


