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           Datum: 23.03.2021 

Haushalt 2021:  
Stadtgesellschaft muss zusammenhalten 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, verehrte Damen und geehrte Herren, 
 
wer hätte im Februar 2020 gedacht, dass ein Jahr später immer noch die 
Pandemielage das Leben bestimmt, egal ob in Familien, Kitas, Schulen, Betrieben, 
Geschäften, Dienstleistung, Handel, Amateursport, Kultur oder anderen Bereichen. 
Beim Gedenken an die Menschen, die an oder mit Covid verstorben sind, auch 
und gerade in Remseck, treten alle anderen Bereiche zuerst einmal in den 
Hintergrund. Und doch – das Leben muss täglich weitergehen. Mithin gewinnen wir 
den Eindruck, dass diese Krise unsere Gesellschaft hart und schlecht vorbereitet 
traf und noch immer trifft, auch wenn mit Impfstoffen – unabhängig der auch hier 
einhergehenden handwerklichen und kommunikativen Pannen – Licht am Ende 
des Tunnels ersichtlich wird. 
 
„Familien, Remseck 2030 und Klimaneutralität 2040“ waren die genannten 
Schwerpunkte des OB bei der Haushaltseinbringung. Das Wort „Bürgerbeteiligung“ 
schwebt über vielen dieser Vorhaben. Und aus Remseck 2030 wurde innerhalb 2er 
Monate inzwischen bereits Remseck 2035. Als um das Jahr 2005 die FDP 
Remseck eine Sommerveranstaltungsreihe mit visionären Themen ins Leben rief 
mit dem Titel: „Remseck 2030/2040“, wer hätte gedacht, dass die Verwaltung hier 
einmal Jahre später eine Anleihe macht und dann zu kurz springt?  
 
Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik. Und bedarf bei mit Mehrheiten 
verabschiedeten Vorhaben und Anträgen dafür Personal. Wir als FDP Fraktion 
haben im Lichte der strukturellen, finanziellen, vor allem der personellen Situation 
und der damit einhergehenden Herausforderungen in Kernverwaltung und 
Gesamtstadt mit technischen Diensten, Kinderbetreuungseinrichtungen und 
sozialpädagogischen Angeboten beschlossen, unsere Wünsche und Ansprüche 
weitestgehend hinter die städtischen (Pflicht-)Aufgaben stellen und uns mit 
Anträgen und Anfragen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bekommen wir 
Ludwigsburger Verhältnisse? Ist die Verwaltungsspitze zu sehr „Treiber“? An 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl fehlt es der Verwaltungsspitze jedenfalls 
nicht. 2020 war aus unserer Sicht fast alles auf den Bürgerentscheid fokussiert, der 
uns nahezu das ganze Jahr beschäftigte. Inklusive den Coronaarbeitsbedingungen 
sehr herausfordernd für das Personal in unterschiedlichen Dimensionen – hierbei 
sei beispielhaft das KitaPersonal genannt.  
 



Für die FDP Fraktion war ebenso schon früh klar, das haben wir auch öffentlich 
gesagt, dass es nicht wie im Jahre 2010 in Hysterie zu einer Grundsteuererhöhung 
kommen darf. Der vorgelegte Haushalt 2021 kommt ohne Steuererhöhung aus.  
 
Unsere Anträge bzgl. „Landschaftspark in Remseck“, „Stadtteilmanager“ und 
„Parkraummanagement“ haben wir ausführlich begründet. Dazu kommt neu der 
Antrag „Stadtticketversuch bis 31.12.2022 verlängern“, welcher sich aus der 
Beantwortung unserer HH Fragen ergab. Unseren letztjährigen Antrag zu 
Baumpflanzungen haben wir dieses Jahr erweitert zum Antrag „Landschaftspark in 
Remseck“. Dabei sollen neben der Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes 
vor allem auch die Interessen vieler handelnder Gruppen berücksichtigt werden: 
Naturschutz und Landwirtschaft, um beispielhaft zwei zu nennen. Ob es 
Stadtteilmanager heißt oder Stadtteilkümmerer ist letztlich egal, entscheidend ist, 
den Stadtteilen einen Ansprechpartner anzubieten, der die Seele des Stadtteils 
versteht. Und damit auch verwaltungsintern dieses Wissen nutzbringend einsetzt. 
Der Versuch der Stadtspitze, hieraus ein „erster und zweiter Klasse Spiel“ zu 
formulieren, ist durchschaubar. Oder rührt dies aus der Erfahrung beim 
Bürgerentscheid, wo es für die Verwaltung Fraktionen erster und zweiter Klasse 
gab? Und dass die Parkraumsituation in unseren Stadtteilen teilweise ausgereizt 
ist, erfordert aus unserer Sicht Handeln der Verwaltung. Einmal zur Einhaltung von 
Recht und Ordnung, andermal zum Schutz der Verkehrsteilnehmer, Schwerpunkt 
Radfahrer und Fußgänger. Zum Thema Fuß-/Radwegeplan haben wir eine 
Anfrage gestellt.  
 
Wie steht es um unsere Vereine in Remseck mit Blick auf die Corona-Situation? 
Gibt es Benefits für die Kulturinteressierten bei Angeboten der Stadt? Das Thema 
Stromtankstellen und Ladeinfrastruktur hat ebenso zu Fragen geführt wie das 
Thema Vergabe von Baugrundstücken. Das Verhältnis von Sach- zu 
Personalkosten bei Verkehrs- und Stadtplanern hat uns ebenso interessiert wie 
das Thema „Euroschlüssel“ bei Toiletten sowie das Thema „Toilette für alle“. Bei 
allem Respekt vor der Belastung der Mitarbeiter des Rathauses, aber manche 
Antwort war mit viel Luft nach oben und kam über ein „Antwort-Placebo“ nicht 
hinaus. Die FDP Fraktion wird die eine oder andere Thematik im Laufe des Jahres 
erneut aufgreifen, die Verwaltung selbst hat teilweise „Nacharbeit“ zugesagt.  
 
„Werte-Symmetrie“ – eine Begriff, den die FDP Fraktion beim Bürgerentscheid 
verwendet hat, gilt grundsätzlich. Ministerpräsident Kretschmann hat es jüngst in 
seinen Worten so formuliert: „Ich muss jede Entscheidung spiegeln“. Das bedeutet, 
Vor- und Nachteile kennen, nennen, um dann zu entscheiden. Einseitige 
Informationspolitik lehnen wir weiterhin ab. Deshalb wird die FDP Fraktion auch 
künftig darauf achten, dass in Angelegenheiten und Entscheidungen eine Werte-
Symmetrie eingehalten wird.  
 
Haben wir in der Haushaltsrede 2020 im Rückblick auf 2019 noch die Gartenschau 
und den Hotspot Neckarstrand erwähnt, mussten wir im Laufe des Jahres 2020 
feststellen, dass der Neckarstrand ein Melting Pot der Region geworden ist. Hier 
erwarten wir von der Verwaltung noch Infos in der Differenzierung von 



Gemeindevollzugsdienst und Kommunalem Ordnungsdienst und sind immer noch 
der Meinung, dass die hoheitlichen Aufgaben am Strand nicht an private 
Ordnungsdienste abgegeben werden sollten. Hier erwarten wir eine ordentliche 
Aufarbeitung der Stadt und eine entsprechende Arbeitsvorlage.  
 
Nach den Ausschussberatungen zum Haushalt 2021 haben wir uns entschieden, 
entsprechend den Empfehlungen der Verwaltung, den Modellversuch „Stadtticket“ 
bis zum 31.12.2022 zu verlängern, zum Antrag zu erheben. Wir brauchen 
coronafreie Erfahrungen und halten an unserem Ziel fest, die isolierten Stadttickets 
zu einem Städtezonenticket (z.B. Remseck, Ludwigsburg, Kornwestheim, 
Waiblingen) zusammenführen.  
 
Das Rathaus wurde 2020 bezogen. Corona hat gleich eine große 
Bewährungsprobe gebracht, Homeoffice mit Präsenzarbeit zu kombinieren. Es darf 
auch die Frage gestellt werden: Wie sieht unter den neuen – und künftig ggf. 
beizubehaltenden – Arbeitsformen der tatsächliche Raumbedarf im neuen Rathaus 
aus? Remseck arbeitet mit dem Fraunhofer Institut beim Thema Digitalisierung im 
Rathaus zusammen. Das Fraunhoferinstitut kann auch Analysen im Bereich 
Arbeitsplatzmethodik und künftige Arbeitsplatzanforderungen und vor allem: Wo 
findet Arbeit künftig im Zeichen von Digitalisierung und e-government statt? Dieses 
Thema wäre für die FDP Fraktion ebenfalls in den Fokus zu stellen. 
Fährt man offenen Auges durch die Stadt, fällt auf, dass die vordere Front im 
Bereich Rainwiesen III weiterhin brach liegt. Was ist los, fragt sich der Beobachter? 
Welche Infos liegen der Verwaltung über die Bauverzögerungen vor? Wie verhält 
es sich mit den Baugeboten?  
 
Bei Rainwiesen ist die Hochberger Brücke nicht weit. Normalerweise müsste diese 
seit Jahren schon saniert und rad- und fußgängersicher gemacht worden sein. 
Geschehen? Nichts! Kompetenz- und Verfahrensstreitereien zwischen grünem 
Landesverkehrsministerium und schwarzem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur mit nachgeordneter Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung führten erst 2019 zu einer Lösung. Diese umzusetzen 
obliegt dem grün geführten Regierungspräsidium, was dieses personalbedingt 
2020 auch nicht auf die Reihe gekriegt hat. Vielleicht war das Thema 
Westrandbrücke aber auch wichtiger, sowohl im Rathaus als auch im 
Regierungspräsidium. Und so warten Autofahrer, vor allem aber Fußgänger und 
Radfahrer weiterhin auf eine sichere neue Querung über den Neckar. Und da ist es 
für die Betroffenen egal, ob das unter Neubau oder Sanierung läuft. Hier erwarten 
wir, dass von Seiten des Rathauses Druck gemacht wird im RP, dass diese 
Querung des Neckars bei Hochberg mit der L 1100 sprichwörtlich „in die Pötte“ 
kommt.  
 
Natürlich gibt es im städtischen Gebilde viele Themen, die übers Jahr aufgerufen 
und behandelt werden:  
 
Eine Daueraufgabe sind Baugebiete und Schließung innerörtlicher Lücken. 
Bereitschaft bei Eigentümern, innerörtliche Baulücken zur Bebauung zur 



Verfügung zu stellen, treffen nun auf Verwaltungshandeln, das 
Bauträgerüberlegungen scheinbar konterkariert. Wie sagte der gerade erst in 
Ruhestand verabschiedete ehemalige Erste Bürgermeister Balzer: „Wir sind eine 
Ermöglichungsbehörde“. Nun denn, da ist ja im Baubereich noch Luft nach oben 
aus Sicht der FDP Fraktion. Das gilt auch für die Gewinnung und Schaffung neuer 
Baugebiete. Wohnraum ist knapp. Bezahlbarer Wohnraum, eine „dynamische 
Formulierung“, die zunächst für jeden alles offen lässt, wird jedoch durch 
Überregulation nicht geschaffen, weder durch Mietpreisbremse noch durch zu 
hohe Sozialquoten. Das zeigt der Markt. Erst wenn sich Angebot und Nachfrage 
die Waage halten, dann regulieren sich auch die Preise von alleine. Dazu bedarf 
es vor allem auch Bauflächen zur orts- bzw. stadtteilbezogenen Bedarfsdeckung.  
 
Unsere Schulen und Verwaltung einerseits, aber auch alle Gewerbetreibenden, 
alle privaten Haushalte andererseits haben speziell durch Corona gemerkt, wie 
wichtig Digitalisierung ist. Im Bereich Bildung verdient neben der 
Erziehungspartnerschaft zwischen Lehrern und Eltern gerade die digitale Schule 
große Aufmerksamkeit. Die Stadt hat vieles angestoßen und umgesetzt. Wie geht 
es weiter mit der langfristigen Finanzierung der dynamischen – weil permanent zu 
erneuernden – digitalen Infrastruktur? Wie geht es weiter mit der Ausstattung mit 
Hardware, wie wird dieselbe sowie die Softeware gewartet? Hier anerkennen wir 
die bisherigen Bemühungen der Stadt, wohl wissend, dass das Ende der 
Fahnenstande noch nicht erreicht ist. Vor allem: Die Leitungsdurchflüsse müssen 
ein solches Volumen haben, dass es nicht zu holprigen Lern- oder 
Kommunikationsversuchen kommt. Gute Netzinfrastruktur ist Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen, auch wichtig für unsere Unternehmen. Wir verweisen hier 
auch auf unseren Vorstoß das Thema Luftqualität / Luftfilter in städtischen Räumen 
betreffend, wo es nach erneutem Nachhaken seitens der FDP Fraktion im Bereich 
Kitas/Schulen zu Nachbesserungen kam.  
 
Im Bildungs- und Betreuungsbereich investiert die Stadt in den nächsten Jahren 2-
stellige Millionenbeträge. Das wird die FDP Fraktion weiterhin unterstützen. 
Erwähnt werden muss das Thema Stadtbahn nach Pattonville / Ludwigsburg / 
Markgröningen. Hier geht es nicht darum, Teile herauszubrechen, sondern das 
Ganze anzugehen und in Teilschritten umzusetzen. Aus Remsecker Sicht muss 
das Thema Stadtbahn U 14 nach Pattonville immer oben auf der Agenda bleiben. 
So sieht es zumindest die FDP Fraktion.  
 
Die coronabedingte Finanzsituation zeigt, dass es Pandemiegewinner, aber eben 
auch Pandemieverlierer gibt. Einer davon ist fiskalisch gesehen die Stadt. Der 
Remsecker Haushalt bleibt auch 2021 strukturell unterfinanziert. Stark abhängig 
von Zuschüssen, Zulagen, Ausgleichen und Einkommenssteueranteilen muss 
Remseck vor allem die eigenen Steuermöglichkeiten (z.B. durch Ausweitung von 
Gewerbeansiedelungen) verbessern. Kitas, Schulen kosten Geld. Beim Bau und 
beim Personal. Das „100 Mio. Projekt“ Neue Mitte wird uns noch einiges abfordern. 
Die Westrandbrücke wird uns nicht geschenkt, geschweige denn wird es ein 
„Wunschbürgerbeteiligungsprojekt“, wie suggeriert. Wohnraum schaffen bleibt eine 
Herausforderung. Und Remseck will seinen Beitrag zur Klimaneutralität leisten und 



hat sich 2040 als Ziel gesetzt, Klimaneutralität zu erreichen. Dazu gehören auch 
energetisch sanierte und modernisierte Gebäude. Deshalb der Antrag der FDP 
Fraktion zum Haushalt 2020, der ja nahezu als „copy und paste“ Antrag von 
anderer Seite in diesem Jahr erneut gestellt wurde. 
 
Viele der vorstehend aufgeführten und beschriebenen Maßnahmen sollen mit 
umfangreicher „Bürgerbeteiligung“, dem neuen Zauberwort, umgesetzt werden. 
Unser Ministerpräsident sagte schon vor Jahren anlässlich einer Veranstaltung in 
Ludwigsburg: „Gehört werden heißt nicht erhört werden“. Das bedeutet, wenn die 
Stadt „Bürgerbeteiligung“ draufschreibt, sollte gleich dazugeschrieben werden, ob 
es um Grundsätzliches geht oder um die so bedeutsame Mitwirkungschance, ob 
ein Gebäude „altrosa“ oder „schweinchenrosa“ angestrichen wird, oder ob man 
eine Erle oder eine Weide neben den Bachlauf pflanzt, Hauptsache autochton! 
Echte Bürgerbeteiligung im Sinne der FDP Fraktion ist „offene Bürgerbeteiligung“, 
keine gelenkte oder gefesselte. Dazu bedarf es auch entsprechender Budgets für 
die jeweiligen bürgerbeteiligten Projekte. Solange die nicht zur Verfügung stehen, 
wird Bürgerbeteiligung immer in engen Bahnen verlaufen und ggf. Enttäuschungen 
hervorbringen. 
 
Danke den Einwohnerinnen und Einwohnern, die uns mit ihren Anregungen und 
Ideen unterstützt haben. Wir danken – speziell vor dem Hintergrund Corona und 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit - allen Ehrenamtlichen in Vereinen und 
Organisationen, die Mitglieder der Blaulichtfraktionen sowie das betreuend-
pflegerische und medizinische Personal, aber auch die Personen, die im Schul- 
und Erziehungsbereich arbeiten, alle die, welche die Infrastruktur aufrecht erhalten 
haben, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren kann. Wir danken dem 
Personal der Stadt für geleistete Arbeit. Wir wissen, dass durch Corona besondere 
Anstrengungen notwendig waren und sind, mancher und manche an seine oder 
ihre Grenzen gegangen ist, und, wie wir wissen, zum Teil darüber. Die Gesundheit 
aller Menschen steht im Vordergrund, auch die Gesundheit des städtischen 
Personals. Dafür trägt auch der Gemeinderat seinen Teil an Verantwortung. Nicht 
das „Ich habe“ regiert die Stadt, sondern die Stadt als Gemeinschaft macht die 
Stadt aus.  
 
Die FDP Fraktion bleibt engagierter und aufgabenkritischer Begleiter und 
Mitstreiter zum Wohle Remsecks.  
Dem Haushaltsentwurf sowie den Wirtschaftsplänen stimmen wir zu. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
 
(Sperrfrist 23.03.2021 - 18.30 Uhr - es gilt das gesprochene Wort) 
Freie Demokraten Fraktion Remseck 
 

Gustav Bohnert  Kai Buschmann  Reiner Münster  Armando G. Mora Estrada 
Fraktionsvorsitzender               
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