
Wahlprogramm der FDP Remseck zur Gemeinderatswahl 2014

1. Verkehr, Umwelt und Lebensqualität
 Verkehr raus aus Remsecks Mitte
 Die traditionellen Ortsteile durch die Neue Mitte aufwerten
 Moderne Formen der Mobilität in Remseck möglich machen

(Anschlussmobilität, vernetzte Mobilität: E-bikes, Carsharing usw.)
 Natur und Landschaft in Remseck als Erholungsraum für den Menschen

gestalten

Remseck besitzt den einzigen leistungsfähigen Neckarübergang nördlich Stuttgarts, der
die Räume Ludwigsburg/Kornwestheim mit Waiblingen/Fellbach verbindet. Der Verkehr
führt von allen Richtungen auf die Brücke zu und direkt ins Herz von Remseck, dem
Gebiet der so genannten „Neuen Mitte“.

Die scheinbare Lösung, im Bereich der „Neuen Mitte“ Remsecks eine neue Brücke zu
bauen, lehnen wir ab. Vor allen, wenn diese Brücke als Ersatz für die Nord-Ost
Umfahrung dienen soll. Die so genannte Westrandbrücke, die die grün-rote
Landesregierung wenige hundert Meter von der jetzigen Brücke entfernt bauen möchte,
ist keine Lösung. Sie führt den regionalen Verkehr direkt durch die „Neue Mitte“ und an
die Wohngebiete. Außerdem muss sie über die Oberleitung der Stadtbahn gelegt
werden und ist damit eine erdrückende und sperrende Konstruktion. Die FDP Remseck
hält daher am Korridor für die neue Brücke im Bereich zwischen Stuttgart-Mühlhausen
und Remseck-Aldingen (Nähe Klärwerk) fest, wie sie im Regionalverkehrplan
sinnvollerweise vorgesehen ist. Der regionale Verkehr muss deutlich außerhalb von
Remsecks Zentrum über den Neckar geführt werden. In der Mitte Remsecks darf es nur
eine Brücke für die lokalen Verkehre geben.

Die Spielräume für eine neue Brücke in Remsecks Mitte sind auch deshalb gering, weil
eine regionale Grünzäsur im Regionalplan es unmöglich macht, den Verkehr durch
Schräglage der Brücke Richtung Fellbach-Oeffingen abzuleiten, um die Remstalstraße
zu entlasten.

Falls die Landesregierung Remseck in Form einer Erpressung nur die Westrandbrücke
in Remsecks Mitte anbieten sollte, fordert die FDP Remseck einen Bürgerentscheid zu
diesem Thema in der Stadt.

Eine Straßenbahnlinie von Ludwigsburg nach Remseck-Neckargröningen und
Pattonville und ggf. eine Weiterführung nach Waiblingen ist eine sinnvolle Planung. Die
Korridore hierfür müssen freigehalten werden. Gerade Pattonville als
Wohnbauschwerpunkt muss besser an den ÖPNV angeschlossen werden. Da im
Moment die Wirtschaftlichkeitsberechnungen aber eine Realisierung noch nicht
ermöglichen und starker Widerstand aus Ludwigsburg vorhanden ist, ist dies keine
kurzfristige Lösung. Außerdem ist der Remsecker Stau in der Mitte vor allem durch den
starken LKW-Verkehr zwischen den Wirtschaftszentren Waiblingen/Fellbach und
Ludwigsburg/Kornwestheim verursacht. Da Gütertransport nicht mit der Stadtbahn
erfolgen kann, ist eine solche Stadtbahnlinie keine Lösung unserer Verkehrsprobleme,
sondern nur ein kleiner Beitrag.



Aber auch innerörtlich gibt es in Remseck noch viele Möglichkeiten der
Verkehrsverbesserungen. So erwarten wir ein wirklich ernsthaftes Bemühen um den
Hochberger Tunnel - keine Lippenbekenntnisse und Wehklagen über Investitionsgröße
oder bewusstes Ausspielen gegen die Neue Mitte. Die FDP Remseck hält am Projekt
Hochberger Tunnel, wie es der Kreistag beschlossen hat, fest. Da dies weiterhin ein
langfristiges Projekt ist (ab 2018) fordern wir bis dahin ein LKW-Durchfahrtverbot für
Hochberg und weitere verkehrslenkende Maßnahmen.

Eine Öffnung der Strasse Hochdorf – Affalterbach für den LKW-Verkehr wird von der
FDP Remseck abgelehnt.

Die Planungen zur Neuen Mitte müssen konsequent im Auge haben, dass Remseck
eine Stadt der Ortsteile ist. In der Neuen Mitte müssen öffentliche Angebote und
Dienstleistungen vorgehalten werden, die dezentral nicht aufrecht erhalten werden
können (Ärztehaus, Treffpunkte). Die Ortsteilzentren dürfen nicht veröden, sondern
müssen als historische Kleinode gepflegt und aufgewertet werden. Verkehrslösungen
müssen für Gesamtremseck gefunden werden, die die Ortsteile entlasten und eine
verkehrsfreie Entwicklung der Neuen Mitte möglich machen. Durch ehrenamtliches
Engagement (Gründung eines Geschichtsvereins) kann in Remseck noch viel Potenzial
in den Ortsteilen erschlossen werden (z.B. Hochberger Lehrweg zur ehemaligen
jüdischen Gemeinde im heutigen Ortsteil).

Bei Verkehrslösungen für Remseck darf nicht nur auf den Autoverkehr gesetzt werden,
sondern moderne Formen der Anschlussmobilität müssen gefördert werden. Pedelec-
und Fahrradstationen an der Endhaltestelle und entsprechende Stationen in den
Ortsteilen erhöhen die individuelle Mobilität. Insbesondere die Ortsteile Hochdorf,
Hochberg und Pattonville aber auch der Schlossberg können durch solche Angebote
besser erreicht werden.

Bei allen Projekten zur Verkehrs- und Stadtentwicklung in Remseck muss stets bedacht
werden, dass Remseck von seinen Grünzonen zwischen den Ortsteilen lebt, die
wichtige Erholungsräume für die Menschen sind. Die Gestaltung des Neckarufers
zwischen Hochberg und Neckarrems ist ein gelungener Beitrag zur Stadtlandschaft.
Entsprechend ist das Remsufer in Neckarrems zu entwickeln.

2. Familie, Bildung und Vielfalt
 Eine vielfältige Schullandschaft in Remseck erhalten
 Die familienfreundliche Kommune Remseck weiterentwickeln

Die FDP Remseck hat die Auflösung der Realschule Remsecks zugunsten einer
Gemeinschaftsschule verhindert und die Umwandlung der Wilhelm-Keil-Schule von
einer Werkrealschule zu einer Gemeinschaftsschule gefördert. Wir brauchen ein breites
Angebot der weiterführenden Schulen in der Stadt. Der Wettbewerb zwischen den
Schularten verbessert das Angebot.

Eine gute Ausstattung der Remsecker Schulen muss weiter sichergestellt werden. Die
auf Initiative der FDP ins Leben gerufene „Bildungsregion Remseck“ (Projekt BRÜCKE)
muss weiter entwickelt werden und sicherstellen, dass die Übergänge zwischen den
Bildungseinrichtungen (von Kindergarten zu Grundschule, von Grundschule zu



weiterführenden Schulen) harmonisch gelingen und es ein einheitliches Konzept der
Remsecker Bildungswege gibt.

Nach dem starken Ausbau der Kinderbetreuung in Remseck in den Kindertagesstätten
sind nun die Grundschulen zu Ganztagsschulen umzuwandeln. Hier müssen allerdings
möglichst flexible Modelle angeboten werden, um unterschiedlichen Bedürfnissen
gerecht zu werden. Auch die Betreuungs- und Bildungsangebote an den
weiterführenden Schulen sind in Kooperation mit Remsecker Einrichtungen (Vereine,
Musikschule usw.) weiter auszubauen.

Für die FDP Remseck ist entscheidend, dass alle Angebote so gestaltet sind, dass sie
einer großen Vielfalt von Lebens-, Familien- und Arbeitsentwürfen gerecht werden.
Hierzu sind auch freie Träger der Kinderbetreuung zu unterstützen, die interessante
Angebote zur Ergänzung des kommunalen Programms machen. Remseck hat sich als
familienfreundliche Kommune etabliert. Dieser Weg muss konsequent weiter beschritten
werden.

3. Steuern, Finanzen und Wirtschaft
 Rücknahme der Grundsteuererhöhung von 2010
 Sparsame und vorausschauende Haushaltspolitik
 Die Wirtschaftsförderung in Remseck weiter ausbauen

Mit einem Grundsteuerhebesatz von 480 Punkten seit 2010 spielt Remseck in der
„Bundesliga“ der höchsten Steuersätze in Deutschland. Die FDP hat als einzige Fraktion
gegen diese unnötige Erhöhung gestimmt und immer wieder deren Rücknahme
eingefordert. Keine der düsteren Finanzprognosen von 2010, mit denen die Erhöhung
gerechtfertigt wurde, ist eingetreten – im Gegenteil haben steigende Einnahmen zum
Aufbau einer Rücklage geführt.

Bis Jahresende liegt die Gesamtverschuldung Remsecks aber bei über 28 Millionen
Euro. Die Verschuldung des Kernhaushalts beläuft sich auf ca. 2,6 Millionen Euro. Die
Brutto-Verschuldung – also auch die der Gebührenhaushalte insgesamt muss
konsequent zurückgeführt werden. Die FDP Remseck stellt in den nächsten Jahren
konsequent die Ausgaben unter Finanzierungsvorbehalt.

Für Sparsamkeit einstehen bedeutet nicht, jegliche Investition abzulehnen. Die FDP
Fraktion hat mehrfach vorgeschlagen, bei günstigem Zinsniveau eine begrenzte
Schuldaufnahme (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) zu prüfen, um unter dem Motto:
„Investieren um zu sparen – Sparen um zu investieren“ für die Zukunft gut aufgestellt zu
sein. Durch die momentan günstige Situation können im energetischen Bereich
„Gewinne“ erzielt werden, welche die Investitionen – auch mit Blick auf den
Umweltgedanken – rentabel machen und dem heimischen Handwerk helfen.

Die Kommune subventioniert vielfältige Aufgaben von Schule über Kindergarten,
Kernzeit, verlässliche Grundschule, Musikschule, Vereine, Kultur, Sport, Verbände bis
Bücherei usw. Wir wollen keine „Gießkannen-Subventionen“, sondern gezielte Hilfe für
die wirklich Bedürftigen. Grundsätzlich gilt, Subventionen gezielt abbauen.
Steuerungsinstrument sollte nach FDP Sicht ein „Remseck-Pass“ sein, der alle
Subventionsleistungen berücksichtigt und je nach Nutzer und Inanspruchnahme



eingesetzt werden kann. Das gilt dann auch für verlässliche Halbtagsschule, Kernzeit,
Hort, Musikschule, Büchereien, Theater, Treffpunkt Remseck usw.

Die Beteiligung der Bürgerschaft an der kommunalen Finanzplanung durch Einführung
von Bürgerhaushalten ist aus Sicht der FDP anzustreben. Jährlich kann ein anderer
Teilhaushalt zum Schwerpunkt erklärt und detailliert mit der Bürgerschaft diskutiert
werden.

Die FDP Remseck hat die jahrelang des Fehlen eines kommunalen Wirtschaftsförderers
angeprangert. Eine solche Stelle ist nun endlich im Rathaus geschaffen worden, die als
„One-Stop-Shop“ und Servicestelle für Gewerbetreibende und Ansiedlungsinteressierte
ausgebaut werden muss. Erfolgreiche Politik im Bereich Ansiedlung und Investition kann
nur in Zusammenarbeit mit der örtlichen Interessenvertretung der Selbstständigen, der
Dienstleister, des Handels und des Gewerbes gelingen. Eine Frühwarnstelle für
bestehendes Gewerbe, Handel und Handwerk, Freiberufler und Dienstleister ist
anzustreben. Etablierte Unternehmer sind im Netzwerk mit anderen Dienstleistern
zusammenbringen.

Remseck ist eine strukturell finanzschwache Kommune. Die Gewerbesteuereinnahmen
müssen erhöht werden. Daher hat sich die FDP für die Erweiterung des
Gewerbegebietes Schießtal stark gemacht, wie sie jetzt angestrebt wird. Die FDP
Remseck steht für eine angebotsorientierte Gewerbeflächenpolitik, um den meist
kurzfristig Fläche suchenden Betrieben auch Angebote machen zu können. Dies wurde in
der Vergangenheit versäumt.

4. Demokratie, Bürgerbeteiligung und Vereine
 Verstärkte Einbindung der Bürgerschaft in Entscheidungsprozesse, z.B.

Bürgerentscheid zur neuen Neckarbrücke
 Öffentliche Anerkennung und Förderung des Ehrenamts
 Vereine vermitteln Jugendlichen Sozialkompetenz und müssen gestärkt

werden
 Kommunales Serviceangebot für die Vereine, z.B. Rechtsberatung

Die Remsecker FDP steht im Dialog mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit vielen
Interessensgruppen.  Das ehrenamtliche Engagement ist in unserer Stadt Remseck ein
unverzichtbarer Bestandteil. Die ehrenamtlich Tätigen opfern viel Freizeit, um Dienst für
und am Anderen leisten zu können. Unser Vorschlag: jährlich am Ehrenamtstag (05.12.)
vorbildliche Initiativen und Leistungen herausstellen.

Gerade weil das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde Remseck ein
unverzichtbarer Bestandteil ist, die ehrenamtlich Tätigen opfern viel Freizeit, um Dienst
für und am Anderen leisten zu können, muss die Mitwirkung am Willensbildungsprozess
auch zwischen den Wahlen gewährleistet sein.  Das Rathaus und die Mitarbeiter der
Stadt müssen sich als „Dienstleister“ gegenüber dem „Kunden“ Bürger verstehen. Eine
Kultur der servicedenkenden bürger- und wirtschaftsnahen Informations- und
Kommunikationspolitik ist anzustreben.

Die Mitwirkungs- und Informationsrechte der Bürgerschaft in Remseck sind im Rahmen
der Gemeindeordnung voll auszunutzen. Die Möglichkeit der Einbeziehung



"sachkundiger Einwohner" ist zu nutzen. So fordert die FDP Remseck seit Jahren über
diese Möglichkeit die Jugendbeteiligung nach dem „Backnanger Partizipationsmodell“
zu verbessern (Jugendliche wählen durch Urwahl zwei „sachkundige Einwohner“, die an
Gemeinderatssitzungen teilnehmen können). Lokale Agenda- oder Netzwerkgruppen
sind zu installieren, um projektbezogen mit Verwaltung und Gemeinderat sowohl die
Remsecker Stadtgesellschaft als auch ortsteilbezogen die Dorfgesellschaften weiter zu
entwickeln

Wie halten wir es in Remseck mit der Bürgerbeteiligung? Ist sie nur dort willkommen, wo
sie der Verwaltung und der Mehrheit des Gemeinderates angenehm erscheint? Oder
auch dort, wo es eventuell unbequeme Wahrheiten oder andere Denkrichtungen gibt?
Wie werden Bevölkerungsgruppen wie z.B. Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren,
Behinderte in ihren Wünschen und Anregungen angenommen und akzeptiert?

Die Remsecker FDP will, dass bei ganz wichtigen Angelegenheiten die Bürgerschaft ein
direktes Mitspracherecht erhält. Dabei sind die Möglichkeiten der Gemeindeordnung
Baden-Württemberg besser auszunutzen. Frühzeitige Bürgeranhörung, Bürgerbegehren
und Bürgeranträge sowie Bürgerentscheide sind für die Remsecker FDP kein
Misstrauensvotum gegen die gewählten Gemeinderäte oder gar die Verwaltung,
sondern demokratische Teilhabe. Wir haben die frühzeitige Information der Bürgerschaft
über die Flüchtlingsheime gefordert und sind sehr verärgert darüber, dass die
Verwaltung sich über Monate bedeckt gehalten hat.

Das ehrenamtliche Engagement ist in den Ortsteilen unserer Stadt Remseck ein
unverzichtbarer Bestandteil gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die Leistung der
Ehrenamtlichen wäre für die Stadt schlicht nicht finanzierbar.

Vereine sind wichtige Bestandteile unserer Kultur und unseres Freizeitverhaltens. Sie
bieten Geselligkeit und Unterstützung. Wir können uns vorstellen, dass gerade im
Vereinswesen übergreifende Weiterbildungsmaßnahmen, z.B. in der Vereinsführung,
bei der Kassenführung oder im Steuerrecht stattfinden können. So finden auch
vereinsübergreifende Gespräche statt. Dies wäre aus unserer Sicht eine von
Verwaltung und Gemeinderat dem Sport- und Kulturamt oder der Bürgerstiftung zu
übertragende Aufgabe. Hieraus kann ein kommunales Serviceangebot für Vereine
entstehen, die ihnen Rechtsberatung und Entlastung bei vereins- und steuerrechtlichen
Fragen bietet.

Uns liegt die Unterstützung der örtlichen Vereine und der Ehrenamtlichen speziell im
Kinder- und Jugendbereich am Herzen. Hierin sehen wir eine der wichtigsten Aufgaben
des Sport- und Kulturamtes. Vereine vermitteln Kindern und Jugendlichen
Sozialkompetenz und bieten gerade im Sportbereich sinnvolle Beschäftigungen, die
Kinder und Jugendliche von der Straße und vom Computer wegbringen.

Wir kennen die großen und kleinen Sorgen der Vereine. Dort, wo die Stadt helfen kann,
wollen wir die Unterstützung fördern. Das bezieht sich nicht nur auf die finanzielle,
sondern vor allem auf die beratende und organisierende Seite.

5. Sicherheit, Gesundheit und Grundversorgung
 Hinschauen statt Wegschauen: Zivilcourage honorieren
 Sicherstellung der medizinisch-pflegerischen Grundversorgung



 Die Nahversorgung für die Ortsteile verbessern

Wurde noch vor Jahren das Thema Diebstahl, Einbruch, Graffiti, Müllablagerungen,
Zerstörungen, Drogen und Gewalt tabuisiert, wird es nun offen angesprochen. Die
Kriminalstatistik bestätigt es.

Seit Jahren fordert die FDP Remseck und die FDP Fraktion eine Strategie kommunaler
Kriminalprävention. Dabei dürfen die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger mit
ihren Ideen und Forderungen nicht als „lästig“ angesehen werden, sondern müssen
unterstützt werden.

Wir wollen alles fördern, was die Sicherheit vor Ort „greifbar“ macht. Sei es
Polizeipräsenz auf der Straße oder auch Kontrollen von Kindern und Jugendlichen zu
Schulzeiten. Die kommunale (Jugend-)Kriminalprävention ist vorantreiben in
Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat der Stadt wie auch mit der von der FDP
initiierten Bildungs- und Schulentwicklungsplanung.

Auch die Zerstörung kommunaler und privater Einrichtungen (z.B. Farbschmierereien)
und das Wegwerfen von Abfall im öffentlichen Raum gilt es zu bestrafen. Gespräche
und um Verständnis werben ist das eine, Konsequenzen bei Nichteinhalten das andere.
Auch die Erwachsenen müssen hier Vorbildfunktion einnehmen. Deshalb fordern wir
mehr Zivilcourage. „Hinsehen statt Wegschauen“ muss praktisch umgesetzt werden.

Die FDP glaubt, dass in Remseck ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut werden
kann. Die Stadt Remseck hat einen entsprechenden FDP Vorstoß 2007 mit der
Begründung abgelehnt: die Einrichtung einer lokalen Agendagruppe binde zu viel
Personalkapazität. Damit gibt sich die FDP nicht zufrieden und wird das Thema weiter
auf der Agenda halten.

Mit der Schließung der hausärztlichen Praxis in Neckargröningen ist die hausärztliche
Versorgung der Remsecker Ortsteile auf die kommunale Agenda gekommen. Einige
Remsecker Hausärzte gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Daher ist die
Versorgung durchaus gefährdet. Es gibt wenig Nachwuchs, da der Beruf des
freiberuflichen Hausarztes vor allem durch die Budgetierung der ärztlichen Leistung
unattraktiv geworden ist. Die meisten Mediziner streben heute eine Tätigkeit als
Facharzt im Angestelltenverhältnis in Kliniken an. Hier kann die neue Form der
Berufsausübungsgemeinschaftspraxen eine Lösung sein, um die ärztliche Versorgung
kurzfristig aufrecht zu erhalten: Mehrere Ärzte betreiben in jeweiliger Teilzeit eine
Praxis. Langfristig kein Gesundheitszentrum (Ärztehaus plus andere
Gesundheitsangebote) in der Neuen Mitte eine Lösung sein. Bis dahin muss aber alles
daran gesetzt werden, die hausärztliche Versorgung aufrecht zu erhalten.

Die Nahversorgung mit Lebensmitteln ist nicht mehr in allen Ortsteilen gewährleistet.
Alle Formen, die dies wieder möglich machen, sind zu fördern. Seien es
bürgergenossenschaftlich betriebene Läden oder Bringservice.


