
Stellungnahme der Freie Wähler-Fraktion zum Haushalt 2010

Die finanziell guten Jahre sind erst mal vorbei
Remseck kann auf mehrere finanziell sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken. Die Steuereinnah-
men sprudelten kräftig, viele Projekte konnten begonnen werden, mehrere Millionen Rückla-
gen konnten in den Sparstrumpf gelegt werden. Jetzt hat uns – wie auch alle anderen Städ-
te und Gemeinden – die Finanz- und Wirtschaftskrise voll erwischt. Wir werden im Zeit-
raum 2010 bis 2012 rund vierzehn Millionen Euro weniger Einnahmen haben als noch Ende 
2008 prognostiziert. Die Konsequenz: wir werden begonnene Projekte fertig stellen, aber na-
hezu keine neuen Investitionen beginnen und alle Wünsche auf den Prüfstand stellen.
Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler hat sich in dieser Situation auf folgende Grund-
positionen für den Haushalt 2010 festgelegt: Wir wollen keine neuen Schulden aufneh-
men, sondern wie in den letzten 14 Jahren weiter Schulden abbauen; wir wollen unsere Fi-
nanzprobleme nicht unseren Kindern hinterlassen! Wir wollen so weit als möglich die Rückla-
gen schonen, weil wir schon heute wissen, dass das Jahr 2011 noch schlechter werden wird 
als 2010. Und deshalb wollten wir schon 2010 Beschlüsse fassen, die nicht nur kurzfristig, 
sondern nachhaltig wirken. Wir kommen nicht umhin, die Belastungen für die Bürgerinnen und 
Bürger zu erhöhen, da wir sonst keinen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt 
bekommen. Wir wollten uns aber bemühen, diese Belastungen möglichst fair auf die Bür-
ger zu verteilen. So haben wir neben der Erhöhung der Grundsteuer, die vor allen die Haus-
besitzer trifft, auch Gebührenerhöhungen zugestimmt, die vorwiegend Eltern treffen (Grund-
schülerbetreuung, Jugendmusikschule).
Remseck hat beim Ausbau der Kleinkinderbetreuung in den letzten Jahren viel geleistet: 
seit 2007 wurden dafür 26 Personalstellen neu geschaffen. Jetzt müssen wir allerdings eine 
Pause einlegen, auch wenn wir damit die Vorgaben der Bundesregierung zum Ausbau der 
Kleinkinderbetreuung verfehlen werden.
Viele Investitionsvorhaben sind begonnen (z.B. Kindergärten in Aldingen, Hochberg und 
Hochdorf, die Gemeindehalle in Hochdorf), für all diese Maßnahmen konnten wir hohe Zu-
schüsse von Bund und Land erhalten. Neue Investitionen werden auf Sicht Mangelware blei-
ben, unser Investitionsvolumen muss auf ein Drittel der ursprünglichen Planungen zurückge-
fahren werden.
Unsere Fraktion hat im Beratungsverfahren Anträge gestellt, die eine Streichung oder Ver-
schiebung von Investitionen in Höhe von rund einer halben Million Euro zum Ziel hatten; wir 
wollten diese Summe in der Rücklage belassen. Der Gemeinderat hat unseren Anträgen leider 
nur zum Teil zugestimmt.
Wir danken den Fraktionen von CDU, Grünen und SPD, dass sie bereit waren, mit uns eine 
Koalition der Vernunft einzugehen und einen Kompromiss bei der Erhöhung der Grundsteu-
er und der Gebühren zu erreichen. Noch bei der letzten Ausschussberatung hatte sich eine Si-
tuation abgezeichnet, die zum Schaden der Stadt zum Scheitern der Haushaltsberatungen 
hätte führen können.
Obwohl wir in Remseck in den nächsten Jahren den Gürtel enger schnallen müssen, wollen 
wir Freien Wähler einige Themen, die uns wichtig sind, intensiv weiterverfolgen. Hier 
wäre zunächst die Verstärkung der Zusammenarbeit mit anderen Städten und Gemeinden zu 
nennen, durch die Verwaltungsaufwand reduziert werden kann. Beim weiteren Ausbau der 
Kleinkinderbetreuung setzen wir auf das flexible und kostengünstige Modell der Tagesmüt-
ter. Und im planerischen Bereich wollen wir nach der Planfeststellung der neuen Neckar-
querung die Durchbindung der Straße zur kompletten Nord-Ost-Umfahrung Stuttgart betrei-
ben. Ebenso werden wir uns intensiv für Verkehrsberuhigungen in Aldingen und Hochberg 
einsetzen. Auch die Bemühungen um die „Kleine Landesgartenschau“ ab dem Jahr 2020 
wollen wir fortsetzen. 
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