
Stellungnahme der Freie Wähler-Fraktion zum Haushalt 2018

Gerade bei guter Haushaltslage die weitere Zukunft im Auge behalten!

Der erste so genannte „doppische“ Haushalt der Stadt Remseck am Neckar nach dem Neu-
en Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) ist beschlossen. Und er enthält einige Rekorde: 
bei der Gewerbesteuer (7,76 Mio €), den Zuweisungen aus der Einkommensteuer (18,05 
Mio €) und bei der Rücklage mit 23 Mio €. Der scheidende Kämmerer Siegmar Kellert hat 
mit diesem Planwerk ein Meisterstück vorgelegt! Auch die im Haushaltsjahr geplanten Inves-
titionen erreichen mit 27 Mio € eine Rekordhöhe. 

Bei aller Freude über die Rekorde dürfen wir aber nicht vergessen, dass die hohen Einnah-
men weniger dem eigenen Wirtschaften der Stadt, sondern der boomenden Wirtschaft
in Deutschland zu verdanken ist. Deshalb hoffen wir alle, dass die konjunkturelle Entwick-
lung im Land weiter positiv verläuft: wir sind in Remseck von ihr abhängig. Wir dürfen auch 
nicht übersehen, welch eklatante Entwicklung die Kosten von Verwaltung und Personal ge-
nommen haben, nämlich von 10 auf 25 Mio € in den letzten zehn Jahren. Und ein Weiteres: 
die beschlossenen Investitionen werden wieder zu einem Anstieg der Verschuldung der 
Stadt von 60 €/Einwohner auf 679 €/Einwohner Ende 2021 führen.

Weil aber noch zusätzliche Investitionsnotwendigkeiten absehbar sind (z.B. Schulcampus 
Aldingen, weitere Kitas, Stadtbahn nach Ludwigsburg, Westrandstraße und -brücke) haben 
wir Freien Wähler beantragt, den Blick über das Jahr 2021 hinaus schweifen zu lassen und 
Prognosen für die Zieljahre 2025 und 2030 zu erstellen. Wir wollen als Grundlage für 
künftige Entscheidungen eine Abschätzung haben, wie sich Kreditaufnahmen, Abschreibun-
gen und der Stand der Verschuldung längerfristig entwickeln werden.

All diese Investitionen erfordern unseres Erachtens aber auch, dass wir bei der Gewinnung 
von eigenen Finanzierungsmitteln große Anstrengungen unternehmen. Deshalb unser An-
trag, dass mit mehr Nachdruck als bisher Baugebiete, die im Flächennutzungsplan 
vorgesehen sind entwickelt werden und zum Verkauf kommen; die Nachfragesituation 
hierfür ist gegeben, viele Familien suchen in Remseck Wohnungen oder Bauplätze!

Der Haushalt nach dem neuen System der NKHR ist fast doppelt so umfangreich (857 Sei-
ten) und schwerer lesbar als bisher. Er hat aber den unbestreitbaren Vorteil, dass er Verwal-
tung und Gemeinderat mehr Transparenz bezüglich der Kosten einzelner Leistungsbe-
reiche verschafft und damit die Grundlage für kommunalpolitische Entscheidungen verbes-
sert. Die bessere Transparenz erkennen wir schon jetzt daran, dass der Zuschussbedarf für 
die Kitas mit rund 7 Mio € statt bisher mit rund 5 Mio € korrekter dargestellt wird. Dies des-
halb, weil beim NKHR sämtliche internen Verrechnungen sowie die Abschreibungen den je-
weiligen Bereichen zuordenbar sind.

Wir haben deshalb auch beantragt, den Vorteil der erhöhten Transparenz der NKHR zu nut-
zen, um sofort mit dem Aufbau einer Kosten- Leistungsrechnung zu starten und Kenn-
zahlen für wichtige Bereiche zu ermitteln; die Verwaltung hat uns das zugesagt.

Steter Tropfen höhlt auch in der Kommunalpolitik den Stein: nachdem wir Freien Wähler im-
mer wieder die Problematik des Ausweichverkehrs auf der Wehrbrücke in Aldingen 
thematisiert hatten, haben wir per Haushaltsantrag um Vorlage von konkreten Lösungsalter-
nativen gebeten und erreicht, dass das Gremium nun einstimmig eine Verkehrsuntersu-
chung hierfür beschlossen hat.

Wir danken der Verwaltung und den anderen Fraktionen, dass alle unsere Anträge eine 
Mehrheit im Gemeinderat gefunden haben.
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