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Fraktion Freie Demokraten: Haushaltsrede 2015 
„Heiter bis wolkig" 

 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, verehrte Damen und geehrte Herren, 
 
um die Haushaltsthematik 2015 zu erläutern und aus Sicht der Fraktion der Freien 
Demokraten zu beschreiben, nehmen wir einige Anleihen im Wetterstudio.  
 
Es kommt ja vor, dass aus dem Wetterstudio versucht wird zu erklären, wieso eine 
Wettervorhersage nicht eingetroffen ist. Nach der Haushaltsverabschiedung 2010 hat der 
höchste Remsecker Wetterprophet mehrfach erklärt, bei der Klima-Prognose 2010 falsch 
gelegen zu haben. Nun ja, manchmal ist es ja so, dass Menschen panisch bis überstürzt 
entscheiden. In diesem Fall hat die Grundsteuererhöhung die Remsecker bis heute Millionen 
gekostet. Denn - obwohl bei der Prognose geirrt, ist Remsecks höchster Wetterprophet dann 
trotzdem weiter bei Sonnenschein (hohe (Steuer-) Einnahmen) mit dem Regenmantel (hoher 
Steuersatz Grundsteuer) herumgelaufen. 
 
Wie sieht die Klimaerwartung 2015 für Remseck aus. Heiter bis wolkig - so kann man 
durchaus den Kernhaushalt Remsecks für das Jahr 2015 beschreiben. Dazu als Beispiel: 
Zwar wird die Finanz-Großwetterlage nicht in Remseck gemacht, wirkt sich aber aus. Statt 
120.000 EUR Zinsgutschriften - wie schon zu besseren Zeiten - kalkuliert der Kämmerer 2015 
für rund 10 Mio. aktuellen Kassenbestand nur mit 25.000 EUR. Umgekehrt: Langlaufende 
Kredite für teilweise unter 2% Kreditzinsen. Sollten wir da im Kernhaushalt nicht zugreifen und 
das Eigenkapital für schlechtere Kreditzinszeiten bewahren? Nein, sagt der Kämmerer. 
Haushaltsgrundsätze seien einzuhalten. Jedoch: die erwarteten ca. 4 Mio. EUR  
Kreditaufnahme bei den Stadtwerken, sowie der Stadtentwässerung werden durch günstige 
Zinsen die Kredite für notwendige Investitionen verbilligen.  
 
Ansonsten - 16 Mio. EUR Personalkosten – als Wolkenform Cumulus bezeichnet - eine 
gehörige Portion des Verwaltungshaushalts ist damit schon reserviert. Rückblick: 2008 waren 
es 9.980.000 EUR bei einem Personalstand von knapp 215 Vollzeitstellen, 2015 bei 16 Mio. 
EUR sind es rund 300 Vollzeitstellen. Dem Kinderbetreuungsausbau in den KiTas, Hort, 
Kernzeit sind rund 54 Stellen dieser Mehrung zuzuordnen, über 31 Stellen hat die große 
Kreisstadt in anderen Bereichen geschaffen. Davon 27 außerhalb der Einzelpläne 2-5. 
 
Vom Verwaltungshaushalt zu Verwaltung ist es nicht weit: hier plädiert die FDP Fraktion schon 
länger für ein Rathaus, das sowohl energetisch wie funktional-synergetisch die 
Verwaltungspower zusammenfasst. Dafür wird 2015 der Startschuss gesetzt. Das findet unsere 
uneingeschränkte Unterstützung. Denn, die FDP Fraktion fordert seit mehr als 10 Jahren: 
„Sparen - um zu investieren - Investieren  - um zu sparen". Ja, wir wären sogar bereit 



gewesen, uns bei Sanierungsmaßnahmen zu verschulden, um später durch die 
Sanierungsmaßnahmen unter dem Strich wieder Geld zu sparen. 
 
Letztes Jahr haben wir der Aussage des Alt OB: „Wir müssen lernen, mit den regulären 
Einnahmen zu leben" zugestimmt. Das sehen wir heute genau noch so. Bei den aktuellen und 
mittelfristigen Investitionen ist es deshalb für die FDP Fraktion noch nicht ausgemacht, ob neue 
Stadthalle (Bürgersaal) und Bibliothek (Mediathek) in der Umsetzung nicht zeitlich verzögert 
realisiert werden, um Haushaltsklarheit zu haben. Wir wollen dieses "Trio" bestehend aus 
zentralem Rathaus, Bürgersaal und Mediathek an dieser Stelle, vor allem weil wir in einer 
topmodernen Mediathek einen Quotenbringer sehen - jedoch nicht um den Preis, dass der 
Verwaltungshaushalt überstrapaziert wird. Noch ist keine „Wetterwarnung" erfolgt, auf 
schwierigere Witterungs- und Klimaverhältnisse zeigt der Wetterradar der mittelfristigen 
Finanzplanung jedoch schon hin. Cumulonimbus (Regenwolken) ziehen mittelfristig drohend 
auf. Besorgte Einwohnerinnen und Einwohner vorausahnen quasi eine künftige Finanzeiszeit 
und eine zu hohe Verschuldung (Petition). Vielleicht sollten die Kleider erst dann aus dem 
Schrank geholt werden, wenn die Vorhersage des Wetters zeitaktuell eine bessere Trefferquote 
ergibt. Aber auch dann braucht es die richtige Kleidung. Der Geograph - aber auch der 
Wanderfreund - sagen: „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung". 
Übersetzt heißt das, Ausgaben bedürfen auch einer verlässlichen Finanzierung. Da sieht sich 
die FDP Fraktion 1:1 mit den Petenten. Deshalb drängt die FDP Fraktion schon länger darauf, 
dass in Remseck vorgesorgt wird für stürmischere Finanzzeiten. So durch die Schaffung von 
Baugebieten – gerade auch zur Stärkung lokaler Strukturen in den Ortsteilen. Es ist ein  
Wettbewerb um Einwohner entbrannt. Wegen der chronischen Haushaltsschieflage, was 
Gewerbesteuereinnahmen betrifft, sollte auch dort nachgehalten werden, denn durch die 
Ausweitung der Gewerbeansiedelungen wird mehr  Gewerbesteuer ins Stadtsäckel fließen. 
Gerade auch mit Blick auf die mittelfristigen Finanzstrukturen. Deswegen hat die FDP erneut 
beantragt, hier Tempo zu machen. Die Verwaltung sieht sich - nicht nur da - mit ihrem Tempo 
am Ende der Fahnenstange. Es ist nicht an der FDP Fraktion, Arbeitstempo und Qualität 
öffentlicher Verwaltungen mit denen in der freien Wirtschaft zu vergleichen. Trotzdem empfiehlt 
sich immer mal wieder ein Blick in die freie Wirtschaft. 
 
Vergleichen wir die Einzelpläne 2 Schulen, 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, 4 
Soziale Sicherung und 5 Gesundheit, Sport, Erholung des Jahres 2008 (also dem 
finanzpolitischen Krisenjahr) mit dem aktuellen Plan des Jahres 2015, dann summieren sich die 
Abmangelbeträge, also die durch Steuergeld auszugleichenden fehlenden Einnahmen trotz 
Gebührenerhöhungen auf aktuell über 9 Mio. EUR. Das sind rund 4 Mio. EUR mehr als 2008. 
Das ist schon ein Pfund. Donnerwetter. Dunkle Wolken an der Schönwetterfront? Die aktuelle 
Haushaltsdiskussion hat erneut die Frage aufgeworfen: Mit wie viel Gebühr beteiligen wir 
unsere Nutzer an den Kosten? Nein, nicht die Fraktion der FDP hat diese Frage gestellt, sie 
kam von anderer Seite. Das Freie Demokraten Mantra lautet: „Remseck Card". Gebühren 
entsprechend finanzieller Leistungskraft. Wer ein höheres Familieneinkommen hat, der bedarf 
auch geringerer Zuschüsse. Die Remseck Card kann allen in Remseck angeboten werden, der 
elektronische Chip sorgt beim Ablesen, dass sozial gestaffelt Gelder eingezogen werden. Nur 
Mut, Ihr da in der Verwaltung. Wir sehen darin den Weg zu einem sozial freundlicheren Klima.  
 
Ende 1998, dem Jahr des Amtsantritts des alten Oberbürgermeisters, summierten sich die 
Gesamtschulden der damaligen Gemeinde Remseck auf stolze 35.825 Mio. Euro. Ende 2014 
wird Remseck nach der Planung bei Gesamtschulden von 28.764  Mio. Euro stehen.  
Mit dieser Hypothek, dieser Messlatte, also knapp 29 Mio. EUR Gesamtschulden geht der 
neue OB seine Amtszeit an, wohl wissend, dass er durch Beschlüsse vor seiner Zeit erst mal 
mächtig Schulden aufbauen muss. Die Fraktion der Freien Demokraten betont noch mal: dabei 
darf die Finanzkraft der Stadt nicht überstrapaziert werden, denn ratierliche Schulden 
machen wir mit, sie müssen jedoch haushalterisch bewältigt werden, ohne an der 



Steuerschraube zu drehen. Diese Gefahr sehen wir, wenn keine anderen Geldquellen für 
Ausgaben aufgetan werden.  
 
Ganztagesschule, Neue Mitte Rathausareal mit Rathaus, ikG, Archiv, „Thema 
Westrandbrücke" - das sind erst mal die großen Hürden, welche die FDP Fraktion in den 
kommenden Jahren vor sich sieht.  
 
Daneben gleichwertig all das, was Remseck lebens- und liebenswert macht: 
 
Dazu gehören funktionale Ortsteile (die wünschen sich heiter Sonneschein: Arzt, Apotheke, 
KiTa, (Grund-) Schule, ordentliche Hallen, Einkaufsmöglichkeiten der Grundversorgung, 
Gastronomieangebote, aktives Vereinsleben und selbstverständlich weniger Verkehr (z.B. 
Tunnel Hochberg), saubere Luft und intakte Umwelt).  
 
Dazu gehören  funktionierende Vereine - durchaus unterstützt durch die Stadt, aber immer 
nach dem Subsidiaritätsprinzip. Deswegen haben wir beantragt, bevor die Stadt Geld an 
Vereine ausgibt, genau zu klären und definieren, was diese umgekehrt für die Stadtgesellschaft 
leisten und vor allem, wie sie ggf. städtische Verwaltungsstrukturen entlasten können.  
 
Dann ist da das große Thema Gesundheit. Hier ziehen dunklere Wolken auf über Remseck. 
Was wir in Remseck benötigen ist eine funktionierende medizinische Versorgung rund um das 
Thema „Gesundheit". Es geht dabei weniger um ein Ärztehaus, es geht um eine strukturelle 
Lösung für die gesamte Stadt. Ob die in jedem Ortsteil gehalten oder wiederhergestellt werden 
kann, ist noch nicht beantwortet. Es bedarf der Anstrengung vieler. Mit offenem Ende. Das 
muss fairerweise gesagt werden. Zusammen mit der SPD Fraktion hat deswegen die Fraktion 
der Freien Demokraten beantragt, sich gut vorbereitet an dieses Thema heranzumachen und 
vor allem endlich den Gemeinderat einzubinden. Dies geschah verwaltungsseitig in den letzten 
Jahren nicht immer.  
 
Das Thema Bürgerbeteiligung steht erneut auf der Agenda. Diesmal als „Leitfaden zur 
Bürgerbeteiligung". Das unterstützen wir, glauben aber, dass das mit interner Mann- und 
Fraupower erledigt werden kann und haben deswegen beantragt, den Ansatz zu streichen. Vor 
allem weil wir glauben, dass Bürgerbeteiligung nicht statisch ist, sondern flexibel dem Anlass 
geboten angepasst werden muss. Dies trauen wir dem Rathaus Projektmanagement und den 
Einwohnerinnen und Einwohnern im Dialog zu.   
 
Womit wir als Fraktion der Freien Demokraten zu einem weiteren Bürgerbeteiligungsprojekt 
kommen. Der so genannten „Westrandbrücke". Da blamiert sich der Landesverkehrsminister 
nicht nur 1 x, wenn es um Wissen über Landesstraßenbrücken auf Remsecker Markung geht, 
er wird scheinbar auch systematisch von seiner Ministerialbürokratie nicht informiert. Und bietet 
dann unter Kostenbeteiligung Remsecks eine Brückenalternative zur jetzigen Neckarbrücke 
zwischen Neckargröningen und Neckarrems - die so genannte „Westrandbrücke" an. 
Die Freien Demokraten haben dazu nicht nur 2014, sondern auch 2015 einen Antrag auf 
Bürgerentscheid eingebracht, den die Verwaltung als nicht rechtmäßig einstuft, weil die 
formalen Bedingungen dafür fehlen. Das sieht die FDP Fraktion anders, denn 2015 werden 
100.000 EUR haushaltswirksam eingestellt, um die Planung für eine solche Brücke 
voranzutreiben. Damit ist die Brücke bei uns angekommen. Ein Hurrican mobile, sozusagen.  
Endgültig. Für die FDP Fraktion ist klar: Wird diese Brücke gebaut, dann ist der Verkehr für alle 
Zeit in der Mitte Remsecks festgezurrt. Die Situation wäre dann schockgefrostet und unter 
Schockstarre. Diese drohende Verkehrseiszeit kann nur abgewendet werden, wenn weiter an 
einer zweiten Neckarbrückenlösung gearbeitet wird, die den Durchgangsverkehr so weit als 
möglich aus Remsecks Mitte raus hält. Es gibt Meinungen, die sagen, wir nehmen die 
„Westrandbrücke" und kämpfen weiter für eine zusätzliche Querungslösung vor den Toren 
Remsecks. Es gibt aber auch Meinungen, die sagen: Ist statt der bisherigen Brücke nur eine um 



wenige 100m verschobene „Westrandbrücke" gebaut, wird sich niemand mehr der Anstrengung 
unterziehen, für eine 2., dann vor den Toren Remsecks liegende Brücke kämpfen. Deshalb 
lehnen diese Menschen eine „Westrandbrücke" grundsätzlich ab, bevor nicht vor den Toren der 
Stadt eine Lösung funktionabel installiert ist.  
 
Die FDP Fraktion bedankt sich bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktion für 
eine angenehme Zusammenarbeit in den letzten 5 Jahren. Erneut wurden wieder viele quer 
über die Fraktionen greifende gemeinsame Anträge gestellt. Danke auch an die Verwaltung. 
Danke 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. Remseck zeigt sich als 
offene Stadt – 2015 werden nun wohl die ersten Asylbewerber/Kriegsflüchtlinge zu uns 
kommen. Hier wird sich weisen, ob der Praxistest der Theorie standhält. Die Fraktion der Freien 
Demokraten bedankt sich bei allen schon bisher in diesem Bereich Aktiven.  
Danke den Einwohnerinnen und Einwohnern, die uns mit ihren Anregungen und Ideen 
unterstützt haben.  
Danke auch an Erika Schellmann, Remsecker FDP Kreisrätin und an den FDP 
Stadtratskollegen Kai Buschmann in seiner Funktion als FDP Regionalrat - beide leisten 
wertvolle Arbeit für Remseck, das wird oft vergessen oder übersehen.  
 
Das Klima unter den FDP Mandatsträgern ist bestens. Versuche, dazwischen zu blitzen 
scheitern regelmäßig.   
Mit dem neuen OB ist die Kommunikationseiszeit am Auftauen. Nicht nur auf Facebook.  
 
Die Fraktion stimmt dem Haushalt 2015 sowie der Finanzplanung 2016 – 2018 und den 
Wirtschaftsplänen der Stadtwerke sowie der Stadtentwässerung im Grunde zu. Trotzdem gibt 
es bei der Abstimmung ein Stimmensplitting, denn die Aufnahme von Planungsgeldern für eine 
„Westrandbrücke“ ohne Bürgerentscheid kann ich nicht befürworten. Ich lehne den Haushalt 
deswegen ab. Kai Buschmann wird zustimmen.  
 
 

Die FDP Fraktion wird auch im Jahr 2015 engagiert und aufgabenkritisch mitarbeiten und sich 
dafür einsetzen, dass das Remsecker Finanzklima sich weiter in Richtung heiter entwickelt. 
 
 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Sperrfrist 27.01.2015 - 18.30 Uhr - es gilt das gesprochene Wort) 
 
Freie Demokraten Fraktion Remseck 
 

Gustav Bohnert  Kai Buschmann  Armando J. Mora Estrada 
Fraktionsvorsitzender             stv. Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzender 
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