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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
Kolleginnen und Kollegen des Rates, verehrte Damen und geehrte Herren, 
 
2014 hat etwas von Rückblick, Status Quo und Ausblick. Rückblick auf eine 16 –jährige Amtszeit 
des scheidenden OB, auf die 5 – jährige Legislaturperiode des Gemeinderates, die Feststellung, 
den volumenmäßig größten Haushalt der Stadt zu haben und gleichzeitig der Ausblick, dass uns 
in 2-3 Jahren das Geld ausgeht, garniert mit dem Satz des Oberbürgermeisters: „“Das ist ein 
Haushalt, über den keiner Jammern kann“. An anderer Stelle wird der OB zitiert mit den Worten: 
„Wir müssen lernen, mit den regulären Einnahmen zu leben.“ Dem kann die FDP Fraktion nur 
zustimmen. Aber handelt Verwaltung und Rat nach dieser oberbürgermeisterlichen Einsicht?  
 

Nach Jahren der Lethargie und presseöffentlich zitiertem „Fatalismus“ macht sich Remseck nun 
auf in die Zukunft, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Bürgerbeteiligung – ganz wichtig. Nicht zu 
vergessen: Die Themen Schulbauten und Strukturen, Ganztagesschule, Kunstrasenplätze, 
Gewerbegebiete, Rathausareal - Remstalstr., Neckarstrand, Interkommunale Gartenschau, 
Archiv, Neue Mitte, Westrandbrücke, Hallensanierungen, Tunnel Hochberg – Millionen wurden 
dafür bereits investiert, ein höherer zweistelliger Millionenbetrag wird dafür künftig noch benötigt. 
Pflichtausgaben einerseits und Ausgaben zur Daseinsvorsorge als freiwillige Ausgaben 
andererseits. Also, ein Mix harter und weicher Themen.  
 

Als Anfang der 90er Jahre die FDP in Remseck Unterschriften sammelte für eine 
Kernzeitbetreuung, wurden wir belächelt. Heute ist der von der FDP Fraktion unterstütze 
Betreuungsausbau als Mix zwischen Stadt, Kirchen, sonstigen Trägern und Privaten in aller 
Munde und wir sind sicher, dass der schon öfters hier abgelehnte FDP Vorstoß nach einer 
Remseck Card mit einkommensabhängigen Gebühren zukunftsfähig ist. Hier sollte sich 
allerdings der Bund nicht aus der Verantwortung stehlen und daran denken: „Wer bestellt, der 
bezahlt“. Als die FDP ein zentrales Feuerwehrhaus forderte Mitte der 90er Jahre, da „brannte“ 
sprichwörtlich der Baum, heute hat Remseck eine weit über die Region hinaus anerkannte 
Vorreiterfunktion im Sinne synergetischer Zentralität. Da gebührt Respekt den 
Feuerwehrmännern – und Frauen, erwähnt werden sollen aber auch der Oberbürgermeister 
sowie der Stadtkommandant, ohne deren beharrliches Tun dies so nicht möglich gewesen wäre. 
Mit der Beschaffung einer Drehleiter zusammen mit Waiblingen wird im Haushalt 2014 ein 
weiteres Beispiel gelungener kommunaler Zusammenarbeit umgesetzt, das die volle 
Zustimmung der FDP Fraktion erhält.    
 

Als die FDP Fraktion konsumtive Ausgaben kürzen wollte, gipfelte es in der Schlagzeile: „FDP – 
Totengräber der Musikschule“. Unser damaliger Ansatz, sich mehr auf die frühkindliche 
musikalische Erziehung in KiTas sowie Grundschulen zu fokussieren und den 
Instrumentalunterricht  dafür zurückzufahren oder kostendeckend zu gestalten wurde abgelehnt. 
Heute, mit der kommenden Ganztagesschule, steht dieses Thema wieder ganz oben auf.  
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Überhaupt: der Haushalt 2014. In den 90er Jahren hielt schon einmal ein Bürgermeister den 
„besten Haushalt in Händen“, den er ja hatte, gepaart mit der Ansage: „Im Jahr 2000 sei 
Remseck schuldenfrei.“ Davon ist Remseck allerdings noch weit entfernt. Ende 1998, dem Jahr 
des Amtsantritts des Oberbürgermeisters, summierten sich die Schulden der damaligen 
Gemeinde Remseck auf stolze 35.825 Mio. Euro. Zum Glück änderte sich auch das 
Bewusstsein im Rat, dass Schulden ungedeckte Schecks auf die Zukunft sind, nachdem zuvor 
jahrelang die FDP Fraktionäre zwar als „Sparkommissare“ presseöffentlich betitelt wurden, die 
Ratsmehrheit jedoch anders entschied. Sicher war die „Klatsche“ des Landratsamtes und der 
Kommunalaufsicht im Jahre 1996 mit dem gescheiterten Rathausbau der Wendepunkt. Die 
Schulden des Kernhaushalts wurden zurückgeführt, dafür jedoch die Schulden der Eigenbetriebe 
durch Investitionen erhöht. Ende 2014 wird Remseck nach der Planung bei Gesamtschulden von 
28.764  Mio. Euro stehen. Rund 7 Mio. Euro weniger als vor 16 Jahren und vor allem, um den 
Preis, dass die Eigenbetriebe nun bei ca. 26 Mio. Schulden stehen, steht der Kernhaushalt dann 
bei ca. 2,6 Mio. Euro Schulden. Mit Blick auf den Kernhaushalt eine gute Situation. Die jährlich 
gesparten Tilgungsleistungen und Zinsen tun dem städtischen Haushalt gut.  
 

Trotzdem: Vor Remseck stehen große Herausforderungen: Projekte aufaddiert, schnell sind da 
80-100 Millionen zusammen – im Kernhaushalt und in den Eigenbetrieben. Wir wissen, letztere 
werden gerne getrennt gelistet, weil ein Gebührenhaushalt. Aber: auch die Gebühren werden 
von den Einwohnern gezahlt. Wir wollen hier gar nicht die IHK Studie zu den großen 
Kreisstädten bemühen, denn durch Pattonville, wo es auch noch das eine oder andere zu klären 
gibt, hat Remseck eine Sondersituation im Haushalt. Spannend auch ein Blick nach Gerlingen, 
das in etwa so viele Einwohner hat wie Remseck ohne Pattonville. Der Personalhaushalt liegt 
dort rund 3 Mio. Euro niedriger. Ist das in Remseck der Preis der „Großen Kreisstadt“? Einst 
argumentiert, dass man mit dem Große Kreisstadt Titel „im Konzert der Großen“ gehört werde, 
dann vor kurzem festgestellt: „Wir sind nicht einmal Unterzentrum und werden deshalb wie am 
Gängelband geführt“ (Zitat OB LKZ 31.12.2013).  
 

Sanierungsstau von 30 Mio. Euro – dieses Wort wird gerne benutzt, wenn nachgewiesen werden 
soll, dass Remseck sich keine Steuerermäßigung leisten könne. Anfang der 10er Jahre dieses 
Jahrhunderts hat die FDP Fraktion gefordert: „Sparen – um zu investieren – Investieren  - um 
zu sparen“. Ja, wir waren sogar bereit, bei Sanierungsmaßnahmen uns zu verschulden, um 
später durch die Sanierungsmaßnahme unter dem Strich wieder Geld zu sparen. Die FDP 
Fraktion bedankt sich bei der Verwaltung, dass unser Antrag, vor den Haushaltsberatungen die 
Investitionsliste bzw. Investitionen aktualisiert darzustellen, akzeptiert wurde.  
 
In Anlehnung an die aktuelle Situation plädieren wir dafür, künftig den Stellenplan erst mit dem 
Haushalt zu beraten und zu entscheiden – oder ggf. den Haushaltsplan zeitlich früher 
einzubringen.  
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Geld, das man nicht hat, kann man nicht ausgeben. Sollte man meinen. Aber, es kann 
zusätzliches Geld beschafft werden, zur Not durch Steuererhöhung. So im Jahre 2010. Seitdem 
erfahren und hören wir jedes Jahr, dass diese Steuererhöhung von über 400.000 Euro je Jahr 
nicht nötig gewesen wäre. Im Gegenteil, aus Sicht der FDP Fraktion hat diese Steuererhöhung 
auch dazu verleitet, Geld auszugeben für Dinge, die wir uns bei weniger Geld in der Kasse sehr 
wohl intensiver überlegt und ggf. nicht realisiert hätten. Und damit haben wir auch Folgekosten 
geschaffen, die zukünftige Haushalte belasten. Die FDP Fraktion spricht sich in bestimmten 
Bereichen dabei nicht frei von Schuld. Der Oberbürgermeister sagt aktuell durchaus berechtigt: 
„Wir werden gezwungen sein, alle Projekte – große und kleine – nachhaltig darauf zu 
überprüfen, ob sie zwingend notwendig oder nur wünschenswert sind und in welchem Umfang 
wir sie realisieren wollen.“ Dies passt ja ganz gut zu den Aussagen des Regierungspräsidiums, 
das feststellt, dass: „… es für die Stadt Remseck ratsam(ist), die Investitionen auf die 
Pflichtaufgaben und die Daseinsvorsorge zu beschränken.“ Wenn das keine Floskel war, dann 
macht der Antrag der FDP Fraktion „Daseinsvorsorge“ zu definieren, durchaus Sinn. Das hat die 
Diskussion letzte Woche im Verwaltungsausschuss gezeigt: hat die Stadt mehr Geld zum 
Ausgeben, dann wird der Daseinsvorsorgebegriff weiter gezogen, hat sie weniger zum 
Ausgeben, wird der Begriff enger gezogen. Das hat allerdings aus FDP Sicht dann eher etwas 
mit Zufälligkeit zu tun als mit  konsequenter Planung und Strategie. Remseck wird nicht Borken 
oder Fürth sein, wo innerhalb weniger Jahre vor der jeweils dortigen Struktur die Schulden 
komplett abgebaut oder radikal reduziert wurden, wo Personalkosten nahe bei 20% der 
Verwaltungshaushaltsausgaben liegen. Jedoch eine klare Linie sollte erkennbar und das 
Geldausgeben nicht Zufällen überlassen sein.  
 

Folgekosten, aus Sicht der FDP Fraktion der am meisten unterschätzte Punkt bei 
Haushaltsausgaben. Das Schlagwort des strukturellen Defizits geht umher. Das bedeutet 
letztlich, Einnahmen erhöhen (wie schon bewiesen mehrheitlich durch Steuererhöhungen) oder 
sich Verschulden. Verschuldung auf Kosten der nachfolgenden Generation. Was der 
Oberbürgermeister bei seiner Neujahrsansprache mit Blick auf die Koalitionsbeschlüsse in Berlin 
gegeißelt hat, sollte Remseck also vorsichtig sein lassen.  
 

Die FDP warb und wirbt  für einen Bürgerhaushalt – zu mehr als einem Klausurthema ist es 
bisher nicht gekommen, zu viele Bedenken in Verwaltung und Ratsmehrheit. Im Jahre 2013 
zitierte die FDP Fraktion den Oberbürgermeister von Trier: 

"Mit dem Bürgerhaushalt werden die städtischen Finanzen und kommunalpolitischen 
Entscheidungen ein Stück nachvollziehbarer. In Zeiten knapper Kassen ist es umso wichtiger, 
rechtzeitig die richtigen Schwerpunkte zu setzen."  

Überhaupt die Frage, was traut man dem Bürger, der Bürgerin, dem Einwohner, der Einwohnerin 
zu. In den 90er Jahren fragte die FDP über eine selbst finanzierte Anzeige im Amtsblatt: „Wo 
drückt der Schuh?“. Was sind wir da angefeindet worden von den so genannten politisch 
Korrekten. Ob der Oberbürgermeister es wirklich so gemeint hat, als er bei der diesjährigen 
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Neujahrsansprache sagte, ihm gefalle der Satz des Ministerpräsidenten: „Gehört werden 
bedeutet nicht erhört werden“? Ein interessanter Blickwinkel. Mit-Mach-Bürger, 
Bürgerbeteiligung, Bürgerbefragungen, ja sogar Volksbefragungen- und Entscheide sind da vor 
einem völlig anderen Lichte zu sehen. Unsere Bürgerschaft ist aufgeklärt, klärt sich auf und klärt 
auf. Hier Themen als „zu komplex“ für die Einwohnerschaft anzusehen, als dass man diese 
darüber befinden lassen kann, das ist schon ein tiefer Blick in die Seele. Bürgerbeteiligung als 
Sonntagsreden? Sowohl beim Wettbewerb um die „Neue Mitte“ als auch jetzt bei der Diskussion, 
ob wir eine  Westrandbrücke wollen, plädiert die FDP Fraktion für eine frühzeitige Einbindung der 
Einwohnerschaft, ob sie vor den aktuellen Szenarien eine Neue Mitte mit Westrandstr. will ggf. 
mit einer Westrandbrücke, welche die nächsten Jahrzehnte oder noch länger als einziger 
Brückenschlag über den Neckar den gesamten lokalen und regionalen und teilweise 
überregionalen Verkehr bündelt? Im Herzen unserer Stadt? Hierüber wäre eine Entscheidung 
der Einwohnerschaft aus Sicht der FDP sinnvoll. Die Zukunftsorientierung Remsecks sollte 
immer mit konsequenter Einbindung der Einwohnerschaft vorangetrieben werden. Allerdings mit 
einer klaren Aufgabenstellung: Nicht nur Mitentscheiden bei Projekten, sondern dann auch 
mitentscheiden über deren Finanzierung. Und vor allem der Folgekosten.  
 

Mit Blick auf den geringer werdenden Überschuss im Haushalt aus dem laufenden Betrieb „… 
sollte man keine Entscheidungen treffen in der Hoffnung, dass es noch besser werden könnte“. 
Interessant dabei die Passage des Kämmerers im Vorwort des Haushalts 2014: „Die 
Finanzplanung zum Haushalt 2014 unterstellt also für die kommenden Jahre eine sehr 
optimistische Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen, die weiteres 
Wachstum und keine Konjunkturabschwächung voraussetzt.“ Der Zuschussbedarf aus 
Verwaltung und Betrieb jedoch wird jedoch „… in der Finanzplanung trotz sehr zurückhaltend 
angesetzter Steigerungsraten (um 2,6 Mio. Euro) ansteigen.“ Wir halten fest: optimistische 
Darstellung der Einnahmen, zurückhaltende Darstellung der Ausgaben. Vor Gericht würde man 
wohl sagen: „Keine weiteren Fragen, Euer Ehren“.  
 

Im Ergebnis bedeutet das für die FDP Fraktion: Heute schon an morgen denken. 
Ausgabensteigerungen verlangsamen und Einnahmechancen durch Ausweitung von 
Gewerbegebieten und Einwohnerzuwachs verbessern. Ggf. sollte Remseck vor der sich 
entwickelnden finanziellen Situation auch nochmals Gedanken über seine 
Entwicklungsaussagen machen. Dort waren ja dem Thema Neuansiedlung Gewerbe 
untergeordnete Entwicklungschancen zugeschrieben worden. Viele Anträge und Initiativen der 
FDP Fraktion in den letzten Jahren zum Thema Gewerbegebiete ausweiten und grundsätzlich 
zur Wirtschaftsentwicklung sollten einer Verbesserung der Situation Rechnung tragen.   
 

Neben harten Geldthemen und Baumaßnamen sind aber auch die weichen Themen wichtig für 
das Zusammenleben in der Stadt. Remseck ist in der Kinderbetreuung vergleichsweise gut bis 
sehr gut aufgestellt, Remseck hat in den letzten Jahren enorm in die Schulen investiert, auch die 
Vereine sind nicht zu kurz gekommen. Das ehrenamtliche Engagement in unserer Stadt hat eine 
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Blüte erreicht – trotzdem gibt es Vereine, die um Personal ringen. Professionalisierung des 
Vereinsmanagements steht immer mehr im Vordergrund. Damit wird allerdings wieder die Frage: 
„Wer bezahlt es?“ aufgeworfen. Hier stehen der Stadt sicher noch manche Diskussionen ins 
Haus.  
 

Die FDP Fraktion hat ihre Haushaltsanträge alle an den vorgetragenen Prämissen der 
Verwaltung sowie den längerfristigen Zielen wie auch Beschlüssen der Stadt orientiert. Nämlich: 
Stadtgesellschaft in all ihren Facetten ermöglichen und fördern, Finanzen jetzt und in Zukunft im 
Blick haben. Infrastrukturelle Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Verwaltung, ÖPNV, 
Individualverkehr, Freizeit- und Umwelt, Gewerbe- und Handel werden uns die nächsten Jahre 
beschäftigen.  
 

Soziale Stadt – bürgerschaftliche Stadt – Bildungs-Erziehungs- und Betreuungsstadt - verkehrs- 
und infrastrukturelle Stadt – kulturlandschaftliche– und Naturstadt – Gewerbe- und 
Dienstleistungsstadt – Sportstadt - letztlich Verwaltungsstadt mit finanziellen Verantwortungen – 
das ist unser Remseck, angelehnt an die neueste Facebookseite: „Du weißt, dass Du aus 
Remseck am Neckar bist, wenn…“  
 

Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktion für eine angenehme 
Zusammenarbeit, auch in den letzten 5 Jahren. Auch wenn manche Punkte kontrovers diskutiert 
wurden, vielfältige, quer über die Fraktionen greifende gemeinsame Anträge zeugen davon, dass 
in erster Linie im Rat Politik für Remseck gemacht wurde. Danke auch an die Verwaltung, deren 
Antwortgeschwindigkeit und -Intensität  in den letzten Jahren erfreulicherweise zugenommen 
hat. Danke aber auch und gerade, den „Indianern“ und „Indianerinnen“ in der Verwaltung, in den 
Kitas, dem Jugendreferat, der Jugendmusikschule und im Bauhof oder an anderer Stelle für 
ihren Einsatz das Jahr über, ohne deren operatives Tun vieles strategische Vorarbeiten nicht 
umgesetzt werden hätte können.  
 

Wir danken allen ehrenamtlich Aktiven unserer Stadt, allen Vereinen für den  
gesamtgesellschaftlichen Puzzleteil, den sie übernehmen. Danke den Einwohnerinnen und 
Einwohnern, die uns mit ihren Anregungen und Ideen unterstützt haben. Danke auch an Erika 
Schellmann, welche als Remsecker FDP Kreisrätin zusammen mit unserem Stadtratskollegen 
Kai Buschmann in seiner Funktion als Regionalrat wertvolle Arbeit für Remseck leistet. 
 

Die FDP Fraktion wird auch im Jahr 2014 engagiert und aufgabenkritisch mitarbeiten. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Sperrfrist 28.01.2014 – 18.30 Uhr – es gilt das gesprochene Wort) 
 
Für die FDP Fraktion 
 
Armando J. Mora Estrada        Gustav Bohnert Kai Buschmann     Gabi Knieriem    Reiner Münster 
-Fraktionsvorsitzender-  


