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Langfristig denken und planen!

Dank der guten Wirtschaftslage steht die Stadt Remseck am Neckar im Moment finanziell 
gut da. Wir konnten in den beiden Vorjahren zusammen rund zwölf Mio € im Verwaltungs-
haushalt erwirtschaften und für Investitionen bereitstellen und wir werden voraussichtlich 
auch 2017 mehr als zwei Mio € erwirtschaften. So wird es dank positiver äußerer Effekte, 
die wir nicht beeinflussen können, gelingen, die Schulden im Kernhaushalt zum Jahresen-
den auf 1,7 Mio € (das sind 60 €/Einwohner) zu reduzieren und Rücklagen von rund 10 Mio 
€ zu bilden.

Diese Finanzsituation bildet die Basis für den gefassten Beschluss, ein neues Rathaus und 
eine Stadthalle mit geplanten Kosten von 35,15 Mio € zu bauen. Dazu stehen auch die Frei-
en Wähler und nehmen dafür eine Kreditaufnahme von rund 22 Mio € in Kauf. Weil wir aber 
wissen, dass weitere große Investitionen auf unsere Stadt zukommen (für Schulen, Kitas, 
Verkehrsmaßnahmen wie die Westrandbrücke usw.) wollen wir sehr genau darauf achten, 
dass Kostenplanungen auch eingehalten werden. Deshalb freuen wir uns, dass wir erreicht 
haben, den Bau eines Aufsatzes auf die Stadthalle – Kubus genannt – davon abhängig zu 
machen, dass der Kostenrahmen für das Gesamtprojekt eingehalten wird. Auch werden wir 
weiter darauf drängen, dass die Einnahme-Seite der städtischen Finanzen durch die Ent-
wicklung von Baugebieten verbessert wird.

Apropos Westrandbrücke: Wir sind sehr froh darüber, dass sowohl der Bundestag durch den
Bundesverkehrswegeplan und der Verband Region Stuttgart durch den Regionalverkehrs-
plan eindrücklich die Notwendigkeit einer Nordostumfahrung von Stuttgart für den überörtli-
chen Verkehr bestätigt haben. Deshalb kann unseres Erachtens die Planung der Westrand-
brücke in der Neuen Mitte für den lokalen Bedarf ausgelegt werden.

Auch beim Personalhaushalt wollen wir die restriktive Linie beibehalten. Wie schon seit 
mehreren Jahren sind wir auch für die Zukunft der Ansicht, dass neue Stellen, die nicht für 
gesetzliche Aufgaben, insbesondere in der Kinderbetreuung, notwendig sind, nicht zu ver-
antworten sind. Hat sich doch, weit überwiegend bedingt durch die massiv ausgebaute Kin-
derbetreuung, der Personalaufwand seit 2009 um rund 60% auf heute 17,6 Mio € Personal-
kosten erhöht. Deshalb sind wir der Meinung, dass kein Raum ist für neue Freiwilligkeitsleis-
tungen der Stadt, die Personalaufwand zur Folge haben. Konkret sprechen wir da zum Bei-
spiel von der Idee einer Bibliothek, die deutlich über den heutigen Standard unserer Kinder-
und Jugendbüchereien in den Ortsteilen hinaus geht.

Darum schlagen wir auch für die Nutzung des Kubus – so er denn im vorgegebenen Finanz-
rahmen gebaut werden kann - einen Kompromiss vor: neben der Zusammenführung und 
Modernisierung der bestehenden Ortsbüchereien von Neckarrems und Neckargröningen 
können wir uns im Kubus eine „Heimat“ für die Jugendmusikschule und die Volkshochschule 
vorstellen. Was wir nicht wollen, ist die Neueinrichtung einer Bibliothek für Erwachsene.

Die Verwaltung hat im Vorbericht zum Haushalt dargestellt, dass die Ertragserwartung unse-
res Verwaltungshaushalts in den nächsten Jahren massiv abschmelzen wird und deshalb 
rechtzeitig gegengesteuert werden muss; das deckt sich mit unserer Einschätzung.

Wir danken der Verwaltung und den anderen Gemeinderatsfraktionen, dass unsere drei An-
träge, die allesamt auf Verbesserungen des Haushalts gerichtet waren, positiv aufgenom-
men wurden.
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