
                                    Remseck a.N.

- Gemeinderatsfraktion -

Fragen und Anträge zum Entwurf des Haushaltsplans 2016

Wir bitten die Verwaltung um Auskunft zu folgenden Fragen:

1. Ist im Jahr 2016 mit der Freischaltung des Bürger-GIS zu rechnen? 

Begründung:

Auf Grund eines früheren Antrags der Freien Wähler hat die Verwaltung im Jahr 2015 
Mittel in Höhe von 20 T€ für dieses Projekt eingestellt (S. 215). Das Vorhaben wurde 
jedoch verschoben, da die entsprechende Personalstelle nicht besetzt werden konnte.
Wir gehen davon aus, nachdem die Stelle jetzt besetzt ist, dass die o.g. Mittel ins 
Haushaltsjahr 2016 übertragen werden und das Projekt „Bürger-GIS“ umgesetzt wird.

     

2. Wie schätzt die Verwaltung die neueste Prognose des Statistischen 
Landesamtes zur Bevölkerungsentwicklung ein?

Begründung:

Das Statistische Landesamt (StaLa) prognostiziert für Remseck im Zeitraum bis 2025 
einen Einwohnerzuwachs von 17,5 % von heute rund 25.000 auf dann 29.417 
Einwohner (Quelle: LKZ vom 21.12.15). Für Remseck wird damit das stärkste 
Wachstum aller Gemeinden im Kreis Ludwigsburg vorhergesagt.

Ist der Verwaltung bekannt, auf welchen Annahmen diese Prognose beruht?

In welchem Umfang müssten Baugebiete neu erschlossen werden, um dieses 
Wachstum zu realisieren?

Reichen die im Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnbauflächen hierfür aus, 
bzw. welche Bevölkerungsdichten müsste man für diese Flächen planen?

Gibt es Abschätzungen, wie sich eine solche Bevölkerungsentwicklung auf die 
Versorgung mit Plätzen in Kitas und Schulen auswirken würde?
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3. Schulentwicklung in Remseck am Neckar

3.1 Ist die Verwaltung an der Erarbeitung eines „Schüler-Lenkungskonzeptes“ 
durch das Regierungspräsidium Stuttgart beteiligt gewesen oder zumindest 
darüber informiert worden? 

3.2 Wann soll im Gemeinderat konkret zur Frage der Entwicklung bei den 
Ganztags-Grundschulen beraten und beschlossen werden?

3.3 Wie ist die Planung zur schulischen Betreuung von Flüchtlingskindern?

Begründung:

Zu 3.1: Die Stuttgarter Zeitung berichtete am 19.12.15 über Pläne des 
Regierungspräsidiums, ab dem kommenden Schuljahr die Freiheit von Eltern und 
Schülern bei der Wahl einer Schule einzuschränken und -zunächst für 
Gemeinschaftsschulen und Realschulen, später aber auch für Gymnasien -, ein 
Lenkungskonzept einzuführen.
Wenn die dem Zeitungsbericht beigefügte Kartendarstellung zutrifft, würde das 
bedeuten, dass ab dem Schuljahr 2016/2017 Gemeinschaftsschüler aus den 
Stadtteilen Aldingen und Pattonville nicht mehr in die Wilhelm-Keil-Schule 
aufgenommen würden, sondern die Phillip-Matthäus-Hahn-Schule in Kornwestheim 
besuchen müssten.

Hat die Verwaltung aktuelle Kenntnisse über die Pläne des RP?

Welche Konsequenzen wird ein solches Lenkungskonzept bezüglich der 
Bauinvestitionen im Schulbereich haben?

Zu 3.2: Nachdem der OB beim Neujahrsempfang die in der Finanzplanung 
enthaltenen Zahlen genannt hat, wird aus der Bevölkerung zurecht bei den Fraktionen 
nach einer Konkretisierung angefragt.

Zu 3.3: Wir wünschen uns neben einem mittelfristig ausgerichteten Gesamtkonzept 
insbesondere Aussagen über eine Lehrerzuweisung durch das Land für diese Aufgabe
sowie zur Landesförderung von Investitionen und Betrieb.

4. Wie kann die Vermietung städtischer Hallen und Räume intensiviert werden? 
 

Begründung:

Durch mehrmalige Nachfrage unserer Fraktion ist in der Zwischenzeit die Information 
zu Räumen, die auch privat angemietet werden können, auf der städtischen Website 
verbessert worden. Trotzdem meinen wir, dass durch intensivere Bewerbung dieser 
Möglichkeit zu einer häufigeren Vermietung und damit auch zu höheren Einnahmen 
führen könnte. Als Beispiel sei einmal mehr die Alte Gemeindehalle in Hochberg 
genannt, für die auch in 2016 nur 4 T€ Mieteinnahmen veranschlagt sind.

Wir sehen einen nach wie vor großen Bedarf an Räumen für private Feierlichkeiten 
und meinen, dass es auch der Stärkung des „Wir-Gefühls“ zu Gute kommt, wenn man 
in der Heimatstadt feiern kann.

Wir schlagen vor, auch die Einschaltung Privater (Wirte, Catering-Unternehmen) zu 
prüfen, um das von uns angestrebte Ziel zu erreichen.
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Wir wünschen uns, dass die Vermietung forciert wird. Falls im Verlauf der nächsten 
beiden Jahre keine Verbesserung des Ergebnisses eintritt, soll die Veräußerung des 
Objekts „Alte Gemeindehalle Hochberg“ in Betracht gezogen werden.

5. Wie ist die Vereinsförderung der in Pattonville ansässigen Vereine geregelt? 

Begründung:

Die Zusammenstellung der Vereinsförderung (S. 267 ff) weist auch Zuschüsse an 
Pattonviller Vereine aus (Z.B. SV Pattonville, Expressions Academy). Nicht enthalten 
ist in der Liste andererseits der FC Remseck-Pattonville.

Gibt es Regelungen mit der Stadt Kornwestheim zur Förderung Pattonviller Vereine

Wäre es nicht zweckmäßig, diese Förderung in den Haushalt des Zweckverbandes zu 
verlagern, wo ja auch der Aufwand für die Sportstätten in Pattonville verbucht wird?

6. Wie lässt sich der finanzielle Aufwand für Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Wohnungslose usw. transparenter darstellen? 
 

Begründung:

Der Unterabschnitt 4350 des Haushaltsplanes (S. 97) enthält Einnahmen und 
Ausgaben sowohl für Bereiche, die in der Zuständigkeit der Stadt sind 
(Wohnungslose, Anschlussunterbringung) als auch für solche in der Zuständigkeit des 
Landkreises (Erstunterbringung von Flüchtlingen).
Wir meinen, dass eine Trennung der verschiedenen Aufgaben auch im Haushalt die 
Transparenz für Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft erhöhen würde und auch 
die teilweise Refinanzierung durch den Landkreis deutlicher darstellen würde.

7. Wie ist die Betreuung des Heimatmuseums in der Alten Schule in Neckarrems 
geregelt?

Begründung:

Nach unserer Kenntnis liegt die Betreuung des Heimatmuseums ebenso wie die 
Organisation von Führungen im Museum in der Verantwortung des Archivs. Wir haben
allerdings den Eindruck, dass ohne Unterstützung des Stammpersonals des Archivs 
die Betreuung des Heimatmuseums leidet. 

8. Welchen Vorteil hat die Fremdvergabe des Aushubs von Erdgräbern?

Begründung:

Der Haushaltsansatz für diese geplante Vergabe liegt bei 20 T€ in 2016.

Welche Vorteile hat diese Vergabe für den Bauhof?

Ist gewährleistet, dass geeignete Unternehmer für diese Arbeit Angebote abgeben 
werden?
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9. Welches genaue Ziel soll die für 2016 geplante Fortschreibung der 
Sportstättenleitplanung haben?

Begründung:

Der Vorbericht zum Haushaltsplan spricht von einer Fortschreibung der 
Sportstättenleitplanung, im UA 5500 (S.113) ist von der Sportentwicklungsplanung mit 
einem Budget von 20 T€ die Rede. Was konkret plant die Verwaltung?

10. Was hat man sich unter dem „Online-Portal bei Bußgeldverfahren“ 
vorzustellen? 
 

Begründung:

Ein beträchtlicher Teil der angesetzten 29 T€ für die Datenverarbeitung des 
Ordnungsamtes ist offensichtlich für dieses Online-Portal vorgesehen. Welche Nutzen-
Effekte sind davon zu erwarten?

11. Wie lässt sich die unterschiedliche Entwicklung der Teilnahme am Mittagstisch 
an den drei weiterführenden Schulen erklären?

Begründung:

Während am LMG mit 726 Schülern die Einnahmen aus dem Mittagstisch von 65 T€ 
auf 75 T€ steigen, bei der WKS mit 333 Schülern von 20 T€ auf 28 T€ steigen, fallen 
sie die der RS mit ihren 540 Schülern von 14 T€ auf 9 T€.

Was sind die Gründe für diese massiv divergierende Entwicklung?

Welcher Personalaufwand für die Essensausgabe entsteht jeweils an den Schulen?

12. Wie kann künftig der Abmangel beim Hort an der Schule reduziert werden? 
 

Begründung:

Der Abmangel ist von 207 T€ in 2014 über 244 T€ in 2015 auf geplante 292 T€ in 
2016 gestiegen, also um 40 Prozent in zwei Jahren (vgl. S. 76). 

Welche Prognose stellt die Verwaltung für die Zukunft und hat sie Pläne, den 
Abmangel zu reduzieren?

13. Wann und wie sollen die Bürgerinnen und Bürger auf die Möglichkeit zur 
Pflanzung von „Jubiläumsbäumen“ aufmerksam gemacht werden?

Begründung:

Bereits 2009 hatten die Freien Wähler zusammen mit den Fraktionen von SPD und 
Grünen ein Konzept für die Pflanzung von „Jubiläumsbäumen“ im Gebiet des 
Stämmegrabens eingefordert; im Sommer 2015 hat die Verwaltung hierzu konkrete 
Vorschläge gemacht. 
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14. Ist die Neubeschaffung eines kleinen Rettungsbootes für die Feuerwehr in 2016
(S. V29) noch erforderlich?
 

Begründung:

Der Oberbürgermeister hat in der Sitzung des Gemeinderates vom 15.12.15 über die 
Beschaffung von Feuerwehrbooten berichtet. Wir gehen davon aus, dass damit die 
o.g. Planung erledigt ist.

15. Welche konkreten Planungen und welche konkreten Umsetzungsschritte zu 
einem Mobilitätskonzept sind vorgesehen? 

Begründung:

Der Haushaltsplan enthält hierfür einen Betrag von 70 T€ (S. 222). Über die konkrete 
Verwendung wurde der Gemeinderat bisher nicht informiert.

Wir beantragen:

1. Dass sich die Stadt Remseck am Neckar dafür einsetzt, die Busverbindung von 
Aldingen über Pattonville nach Ludwigsburg (Linie 533) zu verbessern. 
Entsprechende Anträge sollen in der Zweckverbandsversammlung und beim 
Landkreis Ludwigsburg gestellt werden. 

Begründung: 

Die Gemeinderatsfraktionen der Freien Wähler aus Kornwestheim und Remseck am 
Neckar haben in einer öffentlichen Veranstaltung am 01.10.15 mit Pattonviller 
Bürgerinnen und Bürgern die Situation des ÖPNV im Stadtteil Pattonville eingehend 
diskutiert.

Neben Wünschen zur besseren Busverbindung in Richtung Kornwestheim, die im 
dortigen Mobilitätskonzept behandelt werden, wurde als zentraler Wunsch geäußert, 
die Verbindung von Pattonville nach Ludwigsburg (Linie 533) zu verbessern. Dies soll 
geschehen, indem tagsüber zeitweise der Takt auf unter 30 Minuten reduziert wird und
indem an den Wochenenden die Taktfrequenz deutlich erhöht wird.

Der Wunsch ist für uns nachvollziehbar, da offenbar gerade die Verbindung nach 
Ludwigsburg sowohl für Schüler als auch von Einkaufende und für Menschen, die 
kulturelle Angebote wahrnehmen wollen, von vorrangiger Bedeutung ist. 

Diese Bedeutung ergibt sich bekanntlich auch aus den Voruntersuchungen zur 
Verlängerung der Stadtbahn von Remseck über Pattonville nach Ludwigsburg und 
Markgröningen. Aus unserer Sicht sprechen viele Gründe dafür, die von uns 
beantragte Verbesserung auf der Linie 533 auch als „Vorstufe zur Stadtbahn“ zu 
sehen und damit sicher zu stellen, dass die ÖPNV-Ströme auf dieser Strecke adäquat 
bedient werden. Deshalb sollte auch beim Landratsamt darauf hin gewirkt werden, 
diese Verbindung im Nahverkehrskonzept des Landkreises besser zu stellen als 
momentan vorgesehen.
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Ob die Linie bei einer Verdichtung des Taktes weiterhin durchgehend bis 
Markgröningen fährt oder aber am ZOB in Ludwigsburg in zwei Linien aufgetrennt 
wird, muss untersucht werden.

Wichtig scheint uns, das Thema jetzt in die Gremien zu bringen, da ab 2017 mit der 
Neuausschreibung von Linienbündeln begonnen wird.

Die Finanzierung der entstehenden Mehrkosten sollte unseres Erachtens einerseits 
aus dem Nahverkehrsplan des Landkreises, andererseits aber auch aus dem Haushalt
des Zweckverbandes Pattonville erfolgen.

2. Die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit stärker auszuschöpfen
und hierfür dem Gemeinderat Vorschläge zu unterbreiten.

Begründung: 

Schon in der Vergangenheit hatten die Freien Wähler mehrfach darauf gedrängt, die 
Möglichkeiten der IKZ auszuloten und zu nutzen, wo sie für die Stadt vorteilhaft sind. 
Die Verwaltung hat auch mehrfach zu dem Thema berichtet, zuletzt im November 
2011.  

Die seither stark gestiegenen und nach der Haushaltplanung weiter steigenden Kosten
des laufenden Betriebs im Verwaltungshaushalt zwingen die Stadt Remseck unseres 
Erachtens, zur Steigerung der Effizienz der Verwaltungsarbeit weitere Möglichkeiten 
der IKZ zu suchen und damit sowohl Kostensenkungen als auch 
Qualitätssteigerungen anzustreben.

Dass die Möglichkeiten der IKZ offenkundig nicht ausgeschöpft sind zeigt uns eine 
Initiative der Nachbarstädte Ludwigsburg und Kornwestheim, die in einer 
gemeinsamen Sitzung ihrer Gemeinderäte am 27.10.15 Handlungsfelder für eine 
erweiterte IKZ definiert haben. Dabei wurden als Themen genannt:

• Verbesserte Zusammenarbeit der Technischen Dienste
• Weiterer Ausbau der Revisionstätigkeiten
• Zusammenarbeit im Bereich der Vergabeleistungen
• Kooperation der Wohnungsbauunternehmen
• Gemeinsame Optimierung der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse
• Prüfung von Synergien im Bereich des Feuerwehrwesens

Aus Remsecker Sicht könnten weitere Themen hinzu kommen wie z.B. der 
polizeiliche Vollzugsdienst (fahrender Verkehr) oder Zusammenarbeit zum Neuen 
Haushaltswesen.

3. Den Haushaltsansatz für den Bereich „Neue Mitte“ zu korrigieren bzw. zu 
konkretisieren, nämlich

a) den Ansatz für die Planung der Bibliothek in der Neuen Mitte (100 T€, S. 218) 
zu streichen und

b) die Konzepte zu den Positionen „Parkplatz unterm Schlossberg“ und 
„Ufergestaltung Bereich Rathaus“ vorzustellen.
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Begründung: 

Nachdem mit einer kurz- oder mittelfristigen Realisierung des Projekt-Bausteins 
„Bibliothek“ in der Neuen Mitte nicht zu rechnen ist, wollen wir momentan auch keine 
Mittel in weitere  Planungsschritte investieren.

Die beiden eingeforderten Konzepte halten wir als Grundlage für einen Beschluss im 
Haushaltsplan für dringend erforderlich.

4. Dem Gemeinderat baldmöglichst eine Vorschlagsliste mit möglichen weiteren 
Standorten für Flüchtlingsunterkünfte vorzulegen.

Begründung: 

Wir gehen davon aus, dass bei Berücksichtigung der bekannten Prognosen zur 
Entwicklung der Flüchtlingszahlen und beim Festhalten am Konzept der dezentralen 
Unterbringung, d.h. der Verteilung der Standorte in den Stadtteilen, sehr schnell der 
Bau von Einrichtungen an neuen Standorten notwendig werden wird.

Gerne sind wir bereit, auch aus der Fraktion Standortvorschläge einzubringen.

5. Die vorgesehen Neustelle „Sachbearbeiterstelle zur Übernahme Auszubildende“ 
aus dem Haushaltsentwurf zu streichen. Stattdessen soll die Finanzierung von 
Zeitverträgen aus Sachmitteln erfolgen.

Begründung: 

Wie bereits in den nichtöffentlichen Beratungen dargelegt, unterstützen wir die Absicht
der Verwaltung, je einem Absolventen/einer Absolventin mit guten Prüfungsleistungen 
einen Zeitvertrag über 6 oder 12 Monate anzubieten.

Wir sind aber der Meinung, dass hierfür keine Stelle geschaffen werden muss, 
sondern dass die anfallenden Personalkosten aus Sachmitteln (in der Regel sogar aus
dem Personalhaushalt) finanziert werden können. Unseres Erachtens würde eine 
solche Lösung die Flexibilität der Verwaltung erhöhen, da im Ausnahmefall auch mehr 
als ein Zeitvertrag abgeschlossen werden könnte. 

6. Vor Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die Feuerwehr den 
Gemeinderat über das Konzept des Landkreises zur Nutzung von 
Wechselladerfahrzeugen zu informieren.

Begründung: 

Grundsätzlich erscheint uns das System der Wechselladerfahrzeuge sinnvoll zu sein. 
Der Systemwechsel setzt allerdings voraus, dass für die Feuerwehren im Landkreis 
ein schlüssiges Gesamtkonzept besteht. Nur dann kann – auch im Sinne verstärkter  
interkommunaler Zusammenarbeit – gemeinsam Nutzen aus dem neuen System 
geschöpft werden.
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7. Die Verwaltung zu beauftragen, Vorschläge für eine langfristige tragfähige 
Struktur der Remsecker Friedhöfe zu erarbeiten.

Begründung: 

Immer wieder beklagen Bürgerinnen und Bürger die im Vergleich zu anderen 
Kommunen sehr hohen Bestattungsgebühren in Remseck am Neckar. Wir meinen, 
dass die Stadt deshalb auf lange Sicht die Zahl der Friedhöfe, auf denen weiterhin 
Bestattungen stattfinden, reduzieren muss.

Hinzu kommt, dass bei den Bestattungsformen (Erdgräber, Urnenbestattungen usw.) 
ein sich schnell entwickelnder Wandel zu beobachten ist, der Einfluss auf die 
Friedhofsplanung haben wird.

Es ist uns wichtig, das Thema rechtzeitig, bevor neue Investitionen im Friedhofswesen
getätigt werden (vgl. den Ansatz von 300 T€ in 2017 – S. 344), mit der Diskussion 
begonnen wird. Wir könnten uns eine Gesprächsrunde aus Stadtverwaltung, Kirchen 
und Gemeinderatsvertretern hierzu gut vorstellen.

Remseck am Neckar, den 07. Januar 2016

Peter Bürkle
Isabel Eisterhues
Jürgen Geiger
Peter Großmann
Jens Kadenbach
Rainer Plessing
Gerhard Waldbauer
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