
Stellungnahme der Freie Wähler-Fraktion zum Haushalt 2015

Investieren und Sparen – für uns kein Widerspruch!

Der Haushaltsplan der Stadt Remseck am Neckar für das Jahr 2015 sowie die damit verbun-
dene Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 sind eine konsequente Abbildung der vom 
Gemeinderat in langwierigen Planungsprozessen getroffenen Investitionsentscheidungen; 
genannt seien hier die Entwicklung der Neuen Mitte und die Remstal-Gartenschau 2019.

Hierzu ein Zitat aus unserer letztjährigen Haushaltsrede: „Wozu wir Freien Wähler uneinge-
schränkt stehen, ist der Neubau eines Rathauses und eines Bürgersaales als „Startprojekt“ 
in der Neuen Mitte; die Alternative, die alten Verwaltungsgebäude zu sanieren, macht für uns 
wirtschaftlich keinen Sinn. Wir stehen auch dazu, für dieses Projekt, das eine langfristige In-
vestition der Stadt ist, ab 2016 wieder Kredite aufzunehmen. Was wir allerdings hinterfragen, 
ist der Bau einer zentralen Bibliothek als dritten Bauabschnitt; hier sehen wir noch erheblichen 
Diskussionsbedarf, zumal wir bestens funktionierende Büchereien in den Ortsteilen haben.“ 
Dem haben wir auch ein Jahr später nichts hinzuzufügen!

Im Verantwortungsbereich der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung neigt sich 
eine Phase großer Investitionen dem Ende entgegen. Wenn in wenigen Wochen der An-
schluss der Ortsteile Neckarrems, Hochberg und Neckargröningen an das Hauptklärwerk 
Stuttgart abgeschlossen ist, wenn Ende 2015 die Abwasser-Pumpwerke modernisiert und die 
Erweiterung der Wasserhochbehälter abgeschlossen ist, werden wir feststellen können: „Die 
wichtigsten Hausaufgaben sind gemacht“.

Neben diesen Investitionen in die Infrastruktur unserer Stadt richten wir aber unser Augenmerk
sehr stark auf die Ausgabenseite. Und dabei ist insbesondere der Block der Personalkosten 
im Fokus. Nachdem aus verschiedensten Gründen – insbesondere wegen des Ausbaues der 
Kinderbetreuung – seit 2009 bis heute die Personalkosten im Haushalt um über 50% gestie-
gen sind (von 10,9 auf 16,0 Mio €) haben wir uns schon im letzten Jahr gegen weitere Aus-
weitungen des Personalbestandes gewandt, wenn sie uns nicht z.B. durch gesetzliche Vor-
schriften aufgezwungen werden. Die Ernsthaftigkeit dieser Absicht haben wir in einem Antrag 
zur Streichung einer geplanten Neustelle, den auch CDU und FDP mitgetragen haben, belegt 
und für diesen Antrag auch eine Mehrheit erreicht. Wir sind überzeugt, dass wir auf der Aus-
gabenseite einen konsequenten Sparkurs brauchen, besonders beim Eingehen dauerhafter
Verpflichtungen, wie Personalkosten sie darstellen.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) wird zum Ende des Jahres auf 
2,2 Mio € (88 €/Einwohner) gesunken sein. Für die oben genannten Bauinvestitionen werden 
wir 2016 bis 2018 wieder Kredite in Höhe von 13 Mio € aufnehmen. Für das Jahr 2018 progno-
stiziert der Haushalt daraus einen Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite) 
von 30 €/Einwohner. Kritikern dieser Finanzplanungen sei eine Vergleichszahl genannt: im 
Jahr 1994 lag der Schuldendienst, umgerechnet auf jeden Remsecker, bei 165 €, also mehr 
als fünfmal so hoch.

Wir freuen uns, dass zwei unserer in die weitere Zukunft gerichteten Anträge die Zustimmung 
einer großen Mehrheit des Gemeinderates gefunden haben. Das ist einmal der Auftrag an die 
Verwaltung, die Planungen zu einem Ärztehaus/Gesundheitszentrum in der Neuen Mitte 
jetzt zu konkretisieren. Und zum zweiten die zusammen mit der CDU vorgeschlagene Prüfung,
ob für die Aufwertung des Gewerbegebietes am Neckar in Aldingen ein Grunderwerb durch 
die Stadt hilfreich sein könnte.
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