
                                    Rem s e c k  a.N.
- G e m e i n d e r a t s f r a k ti on  -

Fragen und Anträge zum Entwurf des Haushaltsplans 2010

Wir bitten die Verwaltung um Auskunft zu folgenden Fragen:

1. Ist das Grünlandstreifenprogramm der Stadt Remseck mit EU-Recht vereinbar? 

Begründung:
Der Entwurf des HH-Planes weist 8 T€ für das Grünlandstreifenprogramm aus 
(S. 253). Da es sich dabei um eine Agrarbeihilfe handelt, greift die Anmeldepflicht 
nach EU-Recht. Eine Ausnahme hiervon ist nur bei Anwendung de De-minimis-
Regel zulässig. Wir beziehen uns auf frühere Diskussionen im Gremium und bitten 
um Information, ob die Aufnahme dieser kommunalen Förderung in das De-
minimis-Kontingent geregelt wurde.

2. Was verbirgt sich hinter der Position „Photovoltaik Cannstatter Str.“?

Begründung: 
Der HH-Plan weist einen Betrag von 5 T€ aus (S. 224). Wir bitten um Information, 
welchen Status die Photovoltaik-Anlage am „Stadttor“ momentan hat und wofür 
investiert werden soll. Wird von dieser Anlage bereits Strom in das Netz eingespeist? 
Wie hoch ist die jährliche Einspeisung?

     

3. Welche Leistungen beinhaltet der Punkt Unternehmerreinigung beim Bauhof
Begründung: 
Der HH-Plan weist einen Betrag von 10 T€  (S. 122)  jährlich für Unternehmer-
reinigung aus. Verglichen mit z.B. Bürgerhaus (1 T€),  Realschule  (6 T€), 
Grundschule Aldingen (8 T€) erscheint dieser  Betrag unverhältnismäßig hoch. 

        

Wir beantragen:

1. Bei der Straßenbeleuchtung mit der Umstellung auf die energiesparende 
Technologien zu beginnen und dafür Fördermittel beim Land zu beantragen.

Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ludwigsburg unter der Nummer 1448
Bankverbindung: Kreissparkasse Ludwigsburg (BLZ 604 500 50), Konto Nr. 32 621



        

 - 2 -

Begründung: 
Der HH-Plan sieht im Verwaltungshaushalt (S. 114) und im Vermögenshaushalt 
(S. 209) insgesamt 105 T€ für Erneuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung vor. 
Wir halten es für geboten, bei solchen Erneuerungen soweit als möglich auf 
energiesparende und zukunftsträchtige Technologien (LED, Natriumdampfhoch-
drucklampen, Halogenmetalldampflampen) umzuschwenken.
Nach unserer Kenntnis hat das Land ein Förderprogramm hierzu, das Mitte letzten 
Jahres wegen großer Nachfrage ausgeschöpft war, zwischenzeitlich aufgestockt. Wir 
bitten die Verwaltung deshalb, einen Zuschussantrag zu stellen.

2. Die Förderung des „Remseck-Ticket“ zu beenden.

Begründung: 
Für 2010 ist erneut eine Förderung der Mehrfahrtenkarte für eine Zone (Stadtbahn 
und Stadtbus) in Höhe von 2.500 € vorgesehen (S. 254). Diese Förderung war 
ursprünglich als „Anschubhilfe“ für den ÖPNV in Remseck gedacht. Nach 10 Jahren 
erfolgreichem Betrieb des Systems kann diese Unterstützung jetzt entfallen.
Hinzu kommt, dass in 2010 erstmalig eine Abmangelbeteiligung am Stadtbahnbetrieb 
den Haushalt mit voraussichtlich 50 T€ belasten wird.

3. Die Anschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr zeitlich zu verschieben.

Begründung: 
Der HH-Plan sieht den Betrag von 175 T€ für einen Gerätewagen vor (S. 156). Wir 
erkennen durchaus an, dass diese Beschaffung wünschenswert ist, zumal die 
Feuerwehr bei der neulich durchgeführten Besichtigung die Beschaffung erläutert hat. 
Allerdings sind wir der Meinung, dass die Beschaffung nicht zwingend jetzt erfolgen 
muss, sondern nochmals verschoben werden kann.
Wir kommen zu diesem Ergebnis auch mit Blick auf die Tatsache, dass bei der 
Finanzierung des Feuerwehrhauses „Rechts des Neckars“ noch gewisse 
Unwägbarkeiten für den Haushalt bestehen.

4. Die geplanten Investitionen beim Bauhof zurückzustellen und mittelfristig die 
laufenden Ausgaben zu reduzieren. 
Begründung: 
Für den Bauhof sind sowohl eine Baumaßnahme mit Kosten von voraussichtlich 50 T 
€ als auch Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen im Umfang von 165 T€ vorgesehen 
(S. 218).   Natürlich erkennen wir auch hier, dass Neuanschaffungen und bauliche 
Veränderungen wünschenswert wären. Wir sind aber davon überzeugt, dass im 
Rahmen der geplanten  Sparmaßnahmen gerade solche Investitionen auf den 
Prüfstand gehören, die nicht zwingend erforderlich sind und  die den Haushalt nicht 
nachhaltig entlasten. Vor einer Zustimmung zu weiteren Investitionen  beim Bauhof 
bitten wir um Vorlage der in der Vergangenheit immer wieder eingeforderten 
Wirtschaftlichkeitsprüfung  einzelner Investitionen, was Kosten und Auslastung betrifft, 
sowie  Wirtschaftlichkeitsvergleiche zwischen Eigenerledigung und Fremdvergabe 
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bestimmter Arbeiten.  Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Übernahme der 
Pflegearbeiten auf den Friedhöfen durch den Bauhof im Jahr 2006. Die Kosten für 
Unterhaltung der Außenanlagen und Bauhofleistungen  lagen in diesem  Jahr um 
mehr als 30 %  über denen des Vorjahres. Bis heute können wir dagegen noch keine 
Verbesserung des Erscheinungsbildes der Grünflächen auf unseren Friedhöfen 
erkennen.

    Auch beim  Winterdienst, der immer als Argument für die technische und  personelle 
Ausstattung des Bauhofes angegeben wird,  müssen Kostenvergleiche zwischen 
Eigenleistung und Fremdvergabe ernsthafter geprüft werden. 

5. Ein Grünflächen- und Baumkataster mit eigenem Personal aufzubauen.

Begründung: 
Im Haushalt 2010 sind 22 T€ für die o.g. Aufgabe eingeplant (S. 84). Nach Auskunft 
der Verwaltung soll damit in einem Ortsteil mit dem Vorhaben begonnen werden; die 
Arbeiten sollen an Dienstleister vergeben werden.
Wir rechnen damit, dass sich bei Fremdvergabe, - bezogen auf das gesamte 
Stadtgebiet – ein deutlich sechsstelliger Betrag ergibt und auch die Laufendhaltung 
des Katasters dauerhaft Kosten verursacht.
Wir  anerkennen die sachliche Notwendigkeit eines Grünflächen- und Baumkatasters 
und begrüßen diese Maßnahme, bitten aber die Verwaltung, diese Aufgabe mit 
eigenem Personal anzugehen. 

6. Auf die geplante Investition in die Grün- und Außenanlage beim Haus der 
Jugend zu verzichten.

Begründung: 
Die geplante Investition in Höhe von 20 T€ (S. 186 des HH-Planes) ist unseres 
Erachtens in Zeiten, wo von der Stadt äußerste Sparsamkeit erwartet werden kann, 
verzichtbar. Der momentane Zustand der Außenanlagen beim Haus der Jugend ist 
nach unserer Beurteilung derzeit noch  ausreichend.

7. Den Bau einer Urnenanlage auf dem Friedhof Hochdorf zu verschieben. 

Begründung: 
Der HH-Plan sieht für die Urnenanlage einen Betrag von 90 T€ vor (S. 215).  Nach 
unserer Ansicht lässt es die Belegungssituation im Friedhof Hochdorf zu, momentan 
noch auf alternative Möglichkeiten der Urnenbestattung zu verzichten. 

Remseck am Neckar, den 19. Januar 2010
Peter Bürkle
Jürgen Geiger
Michael Hörr
Rainer Plessing
Gerhard Waldbauer


