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           Datum: 28.03.2022 

Haushalt 2022:  
Stadtgesellschaft mit Augenmaß weiterentwickeln 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates, verehrte Damen und geehrte Herren, 
 
seit Februar 2020 bestimmt das Thema Corona das Leben, der Umgang mit 
medizinischen neuen Erkenntnissen sowie Reaktionen auf neue Virusvarianten 
sind inzwischen Lebensalltag. Nun kommt seit mehr als 4 Wochen ein aggressiver 
Angriffkrieg Russlands auf die Ukraine hinzu. Und: Dinge wiederholen sich. Wurde 
zu Beginn der Pandemie vor allem Toilettenpapier gehamstert, so sind es nun 
Mehl und Öl. Das ist doch Irrsinn, zeigt aber menschlichen 
Urinstinktüberlebenstrieb. Sprich: Erst mal tun, was für einem selbst gut ist, dann 
ggf. nach den anderen schauen.  
Und was macht die Politik? Der Hauptgeschäftsführer des Städte – und 
Gemeindetages, Gert Landsberg schrieb jüngst im Vorwort zur Zeitschrift 
„kommunal“: „Egal was die Politik auf kommunaler Ebene entscheidet oder 
umsetzt, es ist nie genug, nicht richtig, zu langsam, zu bürokratisch, unzureichend 
vermittelt zu wenig bürgernah und zu wenig digital und so weiter“. Ja, er hat sicher 
Recht, die Politik, auch die kommunale, wird von dieser Vollkaskomentalität 
getrieben. In den letzten Jahren haben wir diese Thematik in unseren FDP 
Haushaltsreden öfters angesprochen und summiert unter der Formulierung: 
„Verluste sozialisieren, Gewinne privatisieren“. Würden alle Forderungen und 
Wünsche aus der Bevölkerung erfüllt, durchaus auch alle Ideen aus dem 
Gemeinderat, bedarf es mehr Geld und mehr Personal. Denn – das wird oft 
vergessen: Gemeinderat ist eben auch Teil der Bevölkerung. Jedoch, auch Graf 
Landsberg kommt zu dem Schluss: Verteilt werden kann nur, was vorher über 
Steuern und Abgaben eingesammelt wurde.  
Ist die Verwaltung aufgebläht, ist der Bauhof aufgebläht, so hört man es immer 
wieder. In den sozialen Medien, wo man leicht seine Kritik los wird, weil der 
Gegenüber fehlt, wird schon einmal vom Wasserkopf „Verwaltung und 
Gemeinderat“ geschrieben. Aber man wird auch direkt angesprochen, 
angeschrieben, um Unverständnis über dies und Forderungen nach jenem 
mitzuteilen. Bitte richtig einordnen, Aufgabenkritik ist wichtig, um sich weiter zu 
entwickeln. Auf den Ton kommt es an. 
 
Vor dem Thema Corona und dem Krieg in der Ukraine kommen einem dann solche 
Themen eher klein vor. Aber sie sind da, gegenwärtig, bedürfen der Moderation 
und des Kümmerns. Die FDP Fraktion Remseck bietet vielfältige Kontakt – und 
Kommunikationsmöglichkeiten an, um Themen aufzunehmen, zu kanalisieren. Wir 



sagen aber auch klar, wo wir etwas für nicht realisierbar halten oder wo zunächst 
auch „Eigeninitiative“ durchaus helfen kann. Die Vollkaskomentalität nimmt 
trotzdem zu, weil natürlich in den Generationen die Sozialisation dies lehrt und 
quasi wie ein Staffelstab weitergegeben wird.  
 
Der 2022er Haushalt sei nachhaltig und familienorientiert, sagte der 
Oberbürgermeister bei der Einbringung im Januar. Und ja, viele Projekte dienen 
der Situationsverbesserung bei den Themen Betreuungsplätze, 
Betreuungspersonal, Verbesserung der Bildungsoptionen durch Digitalisierung und 
Beschaffung moderner Geräteeinrichtungen. Oft wird unterstellt, weil keine 
Räumlichkeiten vorhanden seien, würde die Betreuung von Kindern zu Lasten der 
Eltern(wünsche) leiden. Nun, ein Blick ins kommunale Umfeld zeigt, dass Remseck 
keine Mangelinsel darstellt, sondern dass es in erster Linie das fehlende 
qualifizierte Personal ist, das Betreuungsumfänge – aktuell noch befördert durch 
die Pandemielage – verhindert. Auch das Thema Klimaneutralität wird 
vorangetrieben, z.B. bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Pandemie 
verändert auch die Arbeitswelt, das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten sei 
hier nur genannt. „Bürgerbeteiligung“ wird weiter groß geschrieben, das Arbeiten 
am Stadtentwicklungskonzept „Remseck 2035“ sei hier als ein Beispiel von vielen 
genannt.  
 
Noch wissen wir nicht, wie sich der Krieg nach dem Überfall auf die Ukraine mittel- 
bis langfristig auf Lieferketten für unsere Wirtschaft, für Dienstleistung und Handel 
auswirkt. Aktuell sehen wir jedoch bereits, dass es zu Verzögerungen und 
Wartezeitenverlängerungen kommt, dass Produktionsstätten in ihrem Tun herunter 
gefahren werden. Und Rückgänge bei wichtigen Indikatoren und Indices. Was das 
kurz-mittelfristig für die Geldzuflüsse aus Steuern und Zuweisungen bedeutet, 
wissen wir auch noch nicht. Aber das Leben geht weiter, auch hier bei uns in 
Remseck. Deshalb muss weiter konsequent und schnell daran gearbeitet werden, 
die strukturelle Unterfinanzierung des Remsecker Haushalts nachhaltig zu 
verbessern. Das bedeutet, die Möglichkeiten der Gewerbeerweiterung und- 
Ansiedlung muss weiter auf der obersten Agenda der Verwaltung stehen. 
Gleichzeitig – da sind wir auch selbstkritisch – muss die Ausgabendisziplin gestärkt 
und das Umsetzen von Notwendigem dem 
Fordern von Wünschenswertem vorangestellt werden. Die Kreisumlage bleibt 2022 
stabil, eine gute Nachricht. Der Kernhaushalt der Stadt verschuldet sich 2022 
ebenfalls nicht weiter. Lt. Plan steht die Verschuldung hier bei ca. 10,2 Mio. Euro 
am Jahresende. Die Stadtwerke und die Stadtentwässerung als sogenannte 
„Gebührenhaushalte“ schlagen da schon stärker zu Buche. Gut 34,2 Mio. Euro soll 
hier die Verschuldung am Jahresende betragen. Zusammen für den „Konzern 
Remseck“ stolze 44,4 Mio. Euro. Pro Einwohner also rund 1.675 Euro. Daran sollte 
auch immer gedacht werden, denn letztlich sind es „Gesamtremsecker Schulden“. 
 
Unsere FDP Fraktions- Haushaltsanträge sind der aktuellen Situation geschuldet 
und halten sich vor allem unter dem Blickwinkel der Ausgabewirksamkeit sehr 
zurück. Sie sind vorausschauend dem Gebäudeerhalt unter energetischem 
Blickwinkel gewidmet, andererseits dem Thema Digitalisierung und Folgewirkung 



und damit einhergehender Verbesserung und Veränderung von Arbeits- und 
Lernsituationen.  
Brauchen wir vielleicht doch „Stadtteilmanager“, wie von der FDP Fraktion 2021 
beantragt – Hochberg und die Bürgerhalle als verengte Speerspitze mag da als 
Beispiel dienen.  

Aber es sind eben auch die Themen „Wo parken LKWs ohne Fuhrhof?“, wo sich 
die FDP Fraktion eine Initiative der Verwaltung unter dem Slogan „best practice“ 
vorstellen kann oder „Wann kommen die 2019 von der FDP Fraktion angeregten 
und zugesagten und seitdem verschobenen 10 Radabstellboxen an der 
Endhaltstelle?“. Auch das von der FDP Fraktion vor Jahresfrist beantragte – heute 
vielleicht mehr denn je interessante - Thema eines „Städteverbundtickets 
Ludwigsburg-Remseck(Kornwestheim)-Waiblingen im VVS“ wäre erneut engagiert 
anzugehen, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Apropos ÖPNV: Die wievielte 
Variante einer möglichen Stadtbahnlinienführung wird aktuell im Landkreis und im 
Zweckverband Stadtbahn sowie bei der Stadt Ludwigsburg diskutiert? Der 
Beobachter staunt da nur. Für uns in der FDP Fraktion ist es wichtig, dass 
Pattonville schnell und praktikabel an die Stadtbahn angeschlossen wird. Wir 
laufen sonst Gefahr, ein St. Nimmersleinstag-Thema zu bekommen. Das Thema 
„bezahlbares Wohnen“ wird wie eine Monstranz vor sich hergetragen, dabei wird 
von interessierter Seite krampfhaft versucht, durch teilweises Ausschalten der 
Marktgesetze neuen Wohnraum zu verbilligen. Jedoch, es darf nicht übersehen 
werden, dass die Kommune auch ihren Teil dazu beträgt, dass Baulandpreise 
steigen. Früher war der Weg des „Wohnaufstieges“ klar vorgegeben: Miete, 
Appartment, Eigentumswohnung, Haus. Heute haben wir manchmal den Eindruck, 
dass Wohnungssuchenden auf dem Wohnmarkt preissubventionierter neuer 
Wohnraum zur Verfügung stehen muss. Auch wir als FDP Fraktion sind unbedingt 
der Meinung, dass Wohnraum zur Verfügung stehen muss. Das muss aber nach 
unserer Überzeugung einerseits über „Bauen-Bauen-Bauen“ geschehen (Bauland 
schaffen) und andererseits darf vor allem der deutsche Planungswahnsinn mit 
seinen zeitlichen Verzögerungen, Beschränkungen, künstlichen Verknappungen 
und dadurch verursachten Verteuerungen von Wohnraum dem nicht im Weg 
stehen. Dazu gehört auch das Vor-Ort-Thema "Sozialquote", ein Preistreiber beim 
Generieren von "Sozialwohnungen", oder wie man jetzt sagt: „bezahlbarem 
Wohnraum“ und damit Wohnraum insgesamt. Zur Tatsache, dass die Erwerber am 
freien Markt den „Sozialwohnraum“ quersubventionieren und damit selbst an ihre 
Finanzgrenzen stoßen, schafft sich so der „fürsorgende Sozialstaat“ seine Klientel 
selbst. 
Auch passend zum Thema Wohnen/Grundstücke: Zur Erklärung für die 
Neuberechnung der Grundsteuer benötigen Grundstückbesitzer / 
Wohnungseigentümer einen Bodenrichtwert, der ab 01.01.2022 festgestellt wurde. 
Diese neuen Bodenrichtwerte bezogen auf den 1. Januar 2022  müssen 
spätestens bis zum 30. Juni 2022 veröffentlicht sein. Wie ist der Stand des 
gemeinsamen „Gutachterausschuss Ludwigsburg und Umgebung“? Auf der 
Stadthomepage steht der Wert zum 01.01.2020! 
Viele weitere Themen der FDP Fraktion aus den vergangenen Jahren bleiben auf 
der Agenda, wir werden immer wieder daran erinnern. Eines sei hier noch genannt: 



Hochberger Brücke.  
 
Die Stadtgesellschaft bedarf engagierter Menschen, sei es in Verbänden, 
Vereinen, Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt. Die Stadtverwaltung bedarf ebenso 
engagierter motivierter Mitarbeiter, die Stadt selbst jedoch genug Geld, um alle 
Vorhaben umzusetzen. Und es sind ja nicht nur die großen Dinge, auch die vielen 
kleinen gehören dazu. „Gegenseitige Rücksichtnahme“, eine hehre Formulierung, 
nicht nur an der Stelle, wo sich Radfahrer und Fußgänger begegnen, nein, 
gegenseitige Rücksichtnahme heisst auch, den eigenen Egoismus zu überdenken 
und sich auf die wirklichen wichtigen Dinge zu beschränken. Was aber ist wirklich 
wichtig? Eine Frage, die jeder aus seinem Blickwinkel heraus beantworten muss 
und sich – verständlicherweise - meist zuerst an erster Stelle sieht. Ich erinnere an 
den Beginn dieser Ausführungen.  
 
„Haushalt ist in Politik gegossene Zahlen“ oder „Der Haushalt ist das Königsrecht 
des Rates“. Gerne genommene Formulierungen. Wie verhält es sich jedoch mit 
dem Königsrecht? Die Verwaltung hat sich seit einigen Jahren zu eigen gemacht, 
auf Anträge in einem Fragekatalog zu antworten und wenn immer möglich – so 
zumindest unsere Sicht – auf Abstimmungen zu verzichten bzw. diese zu 
vermeiden. Ja, es werden in Rahmen der Haushaltsdebatte auch Anträge gestellt, 
die nicht unmittelbar den Haushaltsentwurf betreffen. Es darf jedoch nicht verkannt 
werden, dass die Haushaltsdebatte für Fraktionen der Zeitpunkt ist, Themen 
vorzutragen, die aus Fraktionssicht wichtig sind. Und solange Fraktionssicht keine 
eigenbrödlerische Selbstbeschäftigung darstellt, sind Anträge aus der 
Handlungsnotwendigkeit heraus entstanden. Wenn jedoch Anträge nicht 
abgestimmt werden, will die Verwaltung dann mehr Spielraum bei Themen statt 
antragstechnisch eingeengt oder nachprüfbar verpflichtet zu sein? Sollte dann 
nicht – wie dieses Jahr von einer Fraktion praktiziert – auf Anträge verzichtet 
werden? Hier braucht der Gemeinderat eine Richtung. Wir werden das Thema an 
geeigneter Stelle aufrufen. 
 
Wir bedanken uns bei allen, die die Stadtgesellschaft am Laufen halten, sei es 
ehrenamtlich oder berufsbedingt. Danke den Einwohnerinnen und Einwohnern, die 
uns mit ihren Anregungen und Ideen unterstützt haben. Die FDP Fraktion bleibt 
engagierter und aufgabenkritischer Begleiter und Mitstreiter zum Wohle Remsecks.  
 
Dem Haushaltsentwurf sowie den Wirtschaftsplänen stimmen wir – wenn auch 
nicht überall mit Begeisterung - zu. 
Bleiben Sie gesund! 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
 
(Sperrfrist 29.03.2022 - 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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