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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, verehrte Damen und geehrte Herren, 
Unsere HH Rede haben wir überschrieben mit dem Titel „Praktische Vernunft“. Praktische 
Vernunft? Ja. es geht um die Frage: „Was soll ich tun, was sollen wir tun“? Wie gehen wir mit 
Planbarkeit, Sicherheit und Solidität unseres Handelns um? Wie schaffen wir das in einer Zeit, 
in der scheinbar die Welt aus den Fugen gerät und unsere Stadt, unsere Ortsteile als Wohn - 
und Lebensraum attraktiv bleiben sollen und müssen? Dieses kommunale Leben muss täglich 
erarbeitet und gestaltet werden. Unsere KiTas, unsere Schulen übernehmen immer mehr 
Verantwortung, unsere Vereine leisten großartige Arbeit. Die Stadt kann ohne freiwilliges 
Engagement nicht auskommen, weil kommunale Pflichtaufgaben alle Kräfte beanspruchen. 
Insofern stehen wir verbesserten Arbeitsabläufen durch eine Organisationsveränderung hin zu 
einer noch einwohner- und servicefreundlicheren Stadt aufgeschlossen gegenüber.  
 

Wer hätte gedacht, dass das Thema Griechenland vom Thema Flüchtlinge als Thema Nr. 1 
abgelöst wird? Remseck zeigt sich offen, hat bisher die Anforderungen sehr gut bewältigt. 
Deshalb: ein besonderer Dank an dieser Stelle den in der Flüchtlingsarbeit Tätigen, besonders 
den Ehrenamtlichen. Die Hilfsbereitschaft von Menschen für Menschen ist bewundernswert. 
Auch wenn wir hier vor Ort nicht wissen, was die Zukunft bringt, für die FDP Fraktion steht fest: 
Menschen, die in Remseck ankommen, haben eine freundliche und faire Aufnahme verdient. 
Wir plädieren aber auch dafür, keine Verdruckstheit im Umgang mit Tatsachen zu pflegen. 
Deshalb: wer zu uns kommt, muss unsere Gesetze, Normen und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen akzeptieren, unsere Sprache lernen  – Voraussetzungen für die 
Integration. Wer das nicht beherzigt, der soll überlegen, ob er wieder zurückkehrt. Wer das nicht 
will, für den muss die große Politik die Rahmenbedingungen für die Rückkehr schaffen.  
 

In einem Buch mit dem Titel „Sie bauten eine Kathedrale“ hat man im Jahre 1452 begonnen, in 
der Phantasiestadt Chutreaux eine Kathedrale zu bauen. Schaut man sich die Phasen wie 
Gründung, Baukunst und Zeitdauer an, oder gar das Thema Geld und Finanzierung, damals als 
Phantasiegebilde, hier Realität, bestehen doch Analogien zur Neuen Mitte Remseck.  
 

Hat in den 90er Jahren das Thema Geldmangel/Verschuldung die Diskussion dominiert, war in 
den 00 Jahren die Kinderbetreuung diskussionsbestimmend und in den beginnenden 10er 
Jahren dann die  Neue Mitte und Ganztageschule, sind es aktuell die Integration und 
Unterbringung von Menschen. Jede Zeit hat ihre Herausforderung, jede Zeit hat ihre Abwägung 
der Herausforderungen untereinander und in der Gewichtung bzw. Priorisierung. Hatten die 
Menschen in Chutreaux Zielstrebigkeit, Geist und unerhörten Mut, so gilt auch heute, dass Mut, 
Entschlossenheit und Entscheidungsfreude wichtig sind, Projekte anzupacken. Jedoch: was ist 
gutes Handeln? Was praktische Vernunft? Dazu gehören auch Analysefähigkeit, Vorausschau 
und Folgenabschätzung, heute würde man sagen: Folgekostenabschätzung. Immer wieder von 
der FDP Fraktion seit vielen Jahren gefordert. 
 

Die wichtigen Themen in Remseck werden auch immer definiert aus der gerade jeweiligen 
Sichtweise: Egal ob das Thema Bäume im Hochberger Wald, ÖPNV Verbesserungen und 



Stadtbahn, Luftreinhaltepläne und Umweltzonen, Hundekotbehälter im Haldengebiet, 
Gesundheitsversorgung in der Stadt und den Ortsteilen – hier verweisen wir auf unseren 
richtungweisenden Antrag mit der SPD Fraktion zusammen - Einrichtung von Ganztages-
schulen, Schulsanierungen und Raumprogramme, Reparatur von defekten Straßenlaternen, 
Beseitigung von Schlaglöchern, Fußgängersicherheit – dazu auch unser FDP Antrag zu Tempo 
30 in Hochdorf, Rathausareal, ob Wohnraumschaffung und Gewerbeansiedlungsentwicklung, 
letztere auch zur strukturellen Verbesserung der Finanzsituation in Remseck – jeder hat seine 
Sichtweise. Richtziele und Grobziele sind klar, darunter aber wuselt es von Ideen und 
Vorschlägen, diese bedürfen einer Gewichtung und Sortierung. Dabei dürfen neben den großen 
Zielen die kleinen nicht verloren gehen. Gerade sie sind oft genug die Dinge, die emotional 
aufladen, emotional binden. Das Thema Bestattungskultur ist genau so gefühlsbeladen wie ein 
Rathausneubau elektrisiert, Vereinsförderung genau so wichtig wie eine Neckarbrücke, die 
Verkehrsberuhigung in Neckargröningen genau so wie der Tunnel in Hochberg,  – alles hat 
seinen Wert, jeder bemisst diese Wertigkeit nach seinen subjektiven Maßstäben. Oder wer 
kann wirklich behaupten, wenn Menschen etwas abstimmen, er habe sich nur objektiven 
Entscheidungsgründen unterworfen. Entscheidungen im Rat sind also Mehrheiten subjektiver 
Empfindungen, einmal unterstellt, Fraktionsabsprachen oder Fraktionszwang existieren nicht. 
Thema Westrandbrücke: Was ist daran objektiv? Nichts. Auch am Antrag der FDP Fraktion, 
einen Bürgerentscheid durchzuführen, ist wenig objektives, es ist, weil von Menschen 
entschieden, subjektiv. Allerdings könnte „subjektiv“ und „objektiv“ durch einen Bürgerentscheid 
„objektiviert“ werden. 2015 haben die Fraktionsvorsitzenden von Grünen, SPD und FW 
Zustimmung zu einem Bürgerentscheid signalisiert, wohl auf die Worte des Ersten 
Bürgermeisters hoffend, dass es nicht zulässig sei, einen Bürgerentscheid über eine 
Landesmaßnahme durchzuführen. Heute wissen wir, dass das Land der Stadt ein Kuckucksei 
ins Nest gelegt hat und das Regierungspräsidium die Ansicht vertritt, ein Bürgerentscheid zum 
Themenkomplex Westrandbrücke auf Basis des FDP Fraktionsantrages ist zulässig. Somit wird 
die letztjährige Zustimmung der anderen entlarvt. Bei gedrehten Rahmenbedingungen macht 
nun die CDU keinen Hehl daraus,  das ihr Bürgerentscheide ein Graus sind, die Freien Wähler 
sind auch dagegen und die Fraktionen von SPD und Grüne sind grundsätzlich dafür, wollen 
aber zu diesem Thema keinen Bürgerentscheid, weil ggf. das Ergebnis nicht gefällt. Objektiv? 
Subjektiv? Natürlich orientiert sich die FDP Fraktion an praktischer Vernunft, fragt sich immer 
wieder, was ist „gutes Handeln“? Gutes Handeln für die Stadt und für die hier lebenden 
Menschen? Und wir sind auch bereit, die Menschen zu beteiligen. 
 

‚Remseck holt noch einmal Luft’, schreibt die Presse. Am Horizont der nächsten 4 Jahre stehen 
große Projekte: das Rathausareal mit einem Rathaus, das gute Arbeitsbedingungen für die 
Verwaltungsmitarbeiter bietet und Abläufe für die Einwohner verbessert, gute Schulgebäude 
und Ausbau Ganztagesschule als Zeichen von Respekt gegenüber Schülern und Lehrkörpern, 
auch muss der Schulfrieden in Remseck erhalten bleiben. Die Remstalgartenschau ist wichtig 
für nachhaltige infrastrukturelle und naturnahe Projekte. Remseck muss aus Sicht der FDP 
Fraktion dazu aber vor allem strukturelle Verbesserungen im Finanzhaushalt erreichen. Wege 
dazu hat die FDP Fraktion seit Jahren aufgezeigt, unsere Antrag zur Ausweitung von 
Gewerbegebieten kommt langsam in die Gänge,  das hätten wir uns zügiger gewünscht, der 
FDP Antrag „Wohnbauflächen“ hat 2 Dinge im Blick: Wohnraum schaffen einerseits – denn wir 
wollen in den Ortsteilen kein 2. Gronau oder Prevorst erleben - und Einnahmen schaffen über 
Grundstücksverkäufe und Steuern andererseits. Die Verwaltungsüberlegungen mit Blick auf 
sozialen Wohnungsbau begrüßen wir. Hier wäre dann zu prüfen, inwieweit privates Kapital 
eingebunden und aktiviert werden kann. Und immer im Blick: Digitalisierung und Internet – 
beste Zugänge in jedem Winkel der Stadt. 
 

Neben harten Faktoren sind es gerade die weichen, die emotionalen Dinge, die softskills, die 
Stimmung machen. Es sind die kleinen Dinge, welche die Gelenkschmiere der 
Stadtgesellschaft darstellen. Dazu gehört auch, Menschen zu schützen, z.B. solche, die sich 
eine Versicherung gegen Schäden an fremden Personen oder Sachen nicht leisten können und 



damit auch solche, die sonst im Schadensfall keine Entschädigung erwarten können. Deshalb 
unser initiierender Antrag dazu. 
 

Mit Blick auf die Remstalgartenschau und erwartete Besucher ist das Thema „Geschichte und 
Museum“ in Remseck, zur Bewahrung der Zeugen der Vergangenheit wichtig, deshalb haben 
wir erneut beantragt, dieses Thema verwaltungshandelnd anzugehen, um mittelfristig durch 
ehrenamtliches begeistertes Engagement hier die Verwaltung zu entlasten.  
 

Geld ist nicht alles – aber ohne Geld ist alles nichts. Wenn Remseck lt. HH Plan im Jahre 2019 
fast 20 Mio. EUR Schulden im Kernhaushalt aufgebaut haben sollte, in den Eigenbetrieben 
weitere rd. 28,5 Mio. EUR, dann stehen wir gesamtschuldnerisch bei rund 48,5 Mio. EUR  
Schulden. Rekordgesamtschuldenstand für das Gesamtunternehmen Remseck. Das ist eine 
Generationenverpflichtung, der Scheck wird später eingelöst. Zumal wir lt. Kämmerer bei den 
Grundsteuern an der Oberkante sind. Schuld daran ist aus Sicht der FDP Fraktion die unnötige 
Grundsteuererhöhung von CDU, SPD, FW und Grünen in enger Zusammenarbeit mit dem 
Vorgänger-OB im Jahre 2010. Dieser Spielraum ist heute vertan, um nicht zu sagen, verspielt. 
Ohne diese Steuererhöhungsmehreinnahme wäre in der Folge mancher Ausgabeposten 
intensiver auf Notwendigkeit oder Umfang geprüft worden, zumal jeder Haushalt seit dem 
nahezu 2 Mio. Planungsüberschuss erzielt hat. Weil Investitionskosten – wie beim Rathausareal 
- innerhalb weniger Monate auf über 40 Mio. EUR steigen, tragen wir einerseits die 
Architektenkündigung mit, andererseits muss aber auch die Zeitachse des Gesamtprojekts auf 
den Prüfstand. Deswegen will die FDP Fraktion klare Sichtweisen haben, wo die Reise hingeht. 
Denn ohne Zielorientierung können keine mutigen Entscheidungen getroffen werden. Wir 
plädieren deswegen, solange wir im Nebel unterwegs sind, auf Sicht zu fahren, damit – um 
beim Bild zu bleiben - nicht die Einwohner die Suppe auslöffeln müssen. Wir hätten uns für den 
HH Plan 2016 bereits auch Licht im öffentlichen Nebel der finanzpolitischen Großent-
scheidungen gewünscht. Die Verwaltung erwartet Vertrauen und einen Blankoscheck. Diesen 
können wir aber nicht geben. Wir sehen die Bemühungen des Stadtbaumeisters. Ein Haushalt 
des laufenden Jahres basiert in seiner Ausgaben- und Einnahmenstruktur aber auf Zukunfts-
erwartungen, die in der mittelfristigen Finanzplanung festgehalten sind. Wenn diese schon jetzt 
Makulatur sind, können wir dem HH nicht zustimmen. Trotzdem arbeitet die FDP Fraktion auch 
im Jahr 2016 engagiert und aufgabenkritisch mit und wird sich dafür einsetzen, dass die 
Remsecker Finanzen generationengerecht im Lot bleiben und unsere Stadt mit den Ortsteilen, 
das hat auch der Oberbürgermeister erkannt, lebens – und liebenswert bleibt. 
 

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.  
 

Die Einwohner von Chutreaux mussten 86 Jahre warten, bis sie das gemeinsame Ziel einer 
Kathedrale erreichten.  Wenn wir in Remseck das Voranbringen der Stadtgesellschaft oder z.B. 
die Neue Mitte zum Vergleich ansetzen, haben wir aus Startsicht (Beginn Diskussion Neue 
Mitte1995) noch 65 Jahre Zeit. In Chutreaux wurde es im 15. und 16. Jahrhundert als Glücksfall 
bezeichnet, dass die Kathedralenbaugeschichte kaum unterbrochen wurde, waren doch damals 
bei solchen gigantischen Projekten Verzögerungen in Ausführung und Vollendung bis 200 
Jahre keine Seltenheit. So lange wollen wir in Remseck nicht warten, aber technische und 
finanzielle Gründe sind damals wie heute angetan, realistisch zu handeln. Hand in Hand mit 
den Einwohnern, mit praktischer Vernunft. 
 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Sperrfrist 26.01.2016 - 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 
 
Stadträte:                Gustav Bohnert (Tel. 43192), Kai Buschmann (Tel. 871896), Armando J. Mora Estrada (Tel. 860170)  
Anschrift:                Fraktionsvorsitzender Gustav Bohnert, Poppenweiler Str. 6, 71686 Remseck-Hochdorf, email: gustav.bohnert@fdp-remseck.de  
Email:                      wir-tun-was@fdp-remseck.de        Internet: www.fdp-remseck.de    Facebook: https://www.facebook.com/fdpremseck 


