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2007: Ein Jahr zum Durchatmen
War schon der Abschluss des Haushaltsjahres 2006 mit einer Verbesserung der Zuführung an 
den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,3 Mio € sehr erfreulich, so ist auch die Planung für 
2007 mit einer erwarteten weiteren Zuführung von 2,7 Mio € äußerst positiv. Das eröffnet 
Spielräume für kommunalpolitische Gestaltung und erlaubt dringend notwendige In
vestitionen mit einem Umfang 9 Mio €. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Zufüh
rungsbeträge in den Folgejahren wieder deutlich geringer werden.
Die genannten Zahlen dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir mit Finanzen 
in starken Abhängigkeiten stecken: mehr als die Hälfte unserer Einnahmen im Verwaltungs
haushalt sind von uns nicht zu beeinflussende staatliche Zuweisungen. Erfreulicherweise er
zielen die Remsecker Bürgerinnen und Bürger überdurchschnittliche Einkommen, so dass der 
städtische Haushalt auch von hohen Zuweisungen aus der Einkommensteuer profitieren kann.
Wichtig ist uns die weitere Senkung der Verschuldung im Kernhaushalt. Diese Schulden 
wurden im Verlauf der letzten acht Jahre auf jetzt 7,1 Mio € (311 €/Einwohner) halbiert. 
Allerdings dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, dass im Bereich der Eigenbetriebe für 
Wasser und Abwasser weitere 17,8 Mio € Schulden bestehen, die aber über die dortigen Ge
bührenhaushalte finanziert werden.
Von den zuvor genannten Investitionen gehen 6,8 Mio in Baumaßnahmen, vorrangig in den 
Schulbau, die Ortskernsanierungen und in die Gebäudesanierung, ein seit Jahren zurückge
stelltes Aufgabenfeld. Bei der Instandhaltung des städtischen Gebäudebestandes handelt es 
sich um eine Aufgabe, die uns noch etliche Jahre lang beschäftigen wird. Eine erste Ab
schätzung hat einen Gesamtaufwand von 22 Mio € ergeben; es bleibt zu hoffen, dass uns auf 
diesem Gebiet keine unliebsamen Überraschungen erwarten. Im Zusammenhang mit ge
planten Bauvorhaben stehen auch zwei aus unserer Sicht wichtige Standort-Entschei
dungen an: für das neue Bürgerhaus und für die Parkierungsanlage bei der neuen Aldinger 
Sporthalle. Wir haben hierzu Vorschläge gemacht und hoffen auf eine baldige öffentliche 
Diskussion.
Die Freien Wähler haben eine Reihe von Fragen und Anträgen zum Haushalt in die Gremi
en eingebracht. Wir freuen uns, dass wir mit allen Themen auf Zustimmung in den anderen 
Fraktionen und in der Verwaltung gestoßen sind. Unsere Anfragen haben sich beispiels
weise mit der Wirtschaftlichkeit des städtischen Bauhofes, den Zukunftsplanungen für die Feu
erwehren oder das Gesamtkonzept für das Vereinsheim in Hochdorf beschäftigt. Beantragt 
haben wir, dass bei der Organisationsuntersuchung des Technischen Dezernats die Grünpla
nung den ihr zustehenden Stellenwert erhält und dass geprüft wird, ob die Errichtung von 
Stadtwerken, die auch Gas und Strom auf eigene Rechnung liefern, wirtschaftlich vorteilhaft 
wäre.
Weiter haben wir beantragt, dass die flächendeckende Aufstellung von Hundetoiletten (Tü
tenspender), die für 2007 geplant ist, von einer umfassenden Informationskampagne begleitet 
wird und dass der Einführung auch strikte Kontrollen folgen. Aus unserer Sicht ist der hy
gienische Zustand mancher Grünanlagen nicht weiter hinnehmbar.
Auch die mehrfach von uns geforderte interkommunale Zusammenarbeit muss weiter 
auf der Tagesordnung bleiben. Es muss nicht jede Stadt alles selbst machen. Die Remse
cker Verwaltung hat hier schon erste Erfolge erzielt, beispielsweise bei der Geschwindigkeits
überwachung, der Rechnungsprüfung oder der Vollstreckung von Forderungen. Wir hoffen, 
dass das Landratsamt Ludwigsburg bald den Bericht der zu  diesem Thema bestehenden 
Arbeitsgruppen vorlegt. Wir verkennen nicht, dass es bei der interkommunalen Zusammen
arbeit um das Bohren dicker Bretter geht, sind aber überzeugt, dass als Ergebnis eine Kosten
reduzierung und Qualitätssteigerung der Verwaltungs-Dienstleistungen zu erwarten ist.


