
Stellungnahme der Freie Wähler-Fraktion zum Haushalt 2011

Auf absehbare Zeit keinerlei Spielräume
Das Haushaltsjahr 2010 verlief zwar wegen der schneller als erwartet anziehenden Konjunktur 
für die Stadt Remseck glimpflich, aber selbst wenn wir sparen bis zur Schmerzgrenze, wer-
den wir wahrscheinlich auf absehbare Zeit keinerlei finanzielle Spielräume haben. Wir werden 
gesetzliche Pflichtaufgaben wie den Ausbau der Kinderbetreuung nicht erfüllen können 
und wir werden kommunales Vermögen wie öffentliche Gebäude und Straßen weiter so ver-
nachlässigen müssen, dass Schäden an der Substanz zu befürchten sind. Und das, obwohl 
der interkommunale Vergleich mit 25 Großen Kreisstädten in der Region zeigt, dass Remseck 
die sparsamste der Vergleichskommunen ist und die niedrigsten Aufwendungen für Perso-
nal und Sachkosten hat; aber wir sind eben wegen nur geringer Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer auch eine der einnahmeschwächsten Städte in der Region.
Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler hat sich in dieser Situation auf folgende Grund-
positionen für den Haushalt 2011 festgelegt: Wir wollen keine neuen Schulden aufneh-
men, sondern wie in den letzten 15 Jahren weiter Schulden abbauen; wir wollen unsere Fi-
nanzprobleme nicht unseren Kindern hinterlassen! Wir werden allerdings im Laufe der 
nächsten drei Jahre sowohl unsere Rücklage von heute fünf Millionen Euro aufbrauchen und 
auch den intern an die Stadtentwässerung vergebenen Kredit über zwei Millionen Euro zurück-
holen. Wir wissen auch heute schon, dass das Jahr 2012 noch schlechter werden wird als 
2011, weil z.B. die Kreisumlage um 1,4 Millionen Euro steigen wird. Trotzdem meinen wir, 
dass wir nach der letztjährigen Erhöhung der Grundsteuer und vieler Gebühren im diesem 
Jahr ohne weitere Belastungen für die Bürger wirtschaften müssen.
Einige Investitionsvorhaben sind begonnen (die neue Gemeindehalle in Hochdorf oder das 
Feuerwehrhaus rechts des Neckars), für all diese Maßnahmen konnten wir hohe Zuschüsse 
von Bund und Land erhalten. Die einzige neue Investition in Gebäude wird die Erweite-
rung der Realschule sein;  nach Abschluss dieser Maßnahme in rund zwei Jahren wird die 
Remsecker Schullandschaft auf längere Sicht vorbildlich ausgebaut sein.
Unsere Fraktion hat im Beratungsverfahren Anträge gestellt, die auf strikte Kostenkontrolle 
zum Beispiel beim Bauhof und bei städtischen Hochbaumaßnahmen abzielen. Die Verwaltung 
hat uns daraufhin eine Strukturuntersuchung des Bauhofes bis Ende 2011 und eine Diskussi-
on über die Standards bei städtischen Gebäuden zugesagt.
Eine genaue Betrachtung verdient das Thema der Kinderbetreuung, zu der uns Bund und 
Land gesetzlich verpflichtet haben. Im Stellenplan 2011 mussten erneut 11 Stellen für die Kin-
derbetreuung ausgebracht werden. Der jährliche Zuschuss an die Kinderbetreuung beträgt 
135 Euro/Einwohner. Oder anders gerechnet: 85 Prozent unserer Einnahmen aus der im 
letzten Jahr drastisch erhöhten Grundsteuer gehen in den Zuschuss für die Kinderbe-
treuung. Und trotzdem werden wir das vorgegebene Ziel verfehlen: ging die Bundesregierung 
davon aus, dass 2013 rund 35% aller Unter-3-Jährigen eine Betreuungsplatz beanspruchen 
werden, erwarten neue Studien, dass diese Zahl sich in Ballungsräumen auf bis zu 50% erhö-
hen wird. Remseck hatte Ende 2009 gerade mal für 18,5 % der Unter-3-Jährigen einen Be-
treuungsplatz, für Ende 2011 schätzen wir diese Zahl auf 24 %. Deshalb sind wir sehr froh, 
dass die Verwaltung unser mehrjähriges Bemühen, den Einsatz von Tagesmüttern auszu-
weiten, 2011 konzentriert angehen wird. Und die Verwaltung hat uns auf unseren diesjährigen 
Antrag zugesagt zu untersuchen, wie Klassenräume in Schulen, die mittelfristig durch zurück-
gehende Schülerzahlen frei werden, für die Kinderbetreuung genutzt werden können.
Auch wenn wir in Remseck in den nächsten Jahren den Gürtel enger schnallen müssen, wol-
len wir Freien Wähler einige Themen, die uns wichtig sind, intensiv weiterverfolgen. Im 
planerischen Bereich ist das insbesondere die Konkretisierung der Idee der Neuen Mitte und 
die Milderung der Verkehrsprobleme. So hoffen wir auf die Planfeststellung der Neckarque-
rung nach der Landtagswahl. Wir danken in diesem Zusammenhang auch den neu entstande-
nen Bürgerinitiativen, die die Verkehrsberuhigung in den Ortsteilen zum Ziel haben und sagen 
ihnen unsere Unterstützung zu.
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