
Freie Wähler Remseck a.N.
- Gemeinderatsfraktion -

Fragen und Anträge zum Entwurf des Haushaltsplans 2019

Wir bitten die Verwaltung um Auskunft zu folgenden Fragen:

1. Welche Maßnahmen zur Umgestaltung der Schiffskreuzung sind konkret 
geplant?

Begründung:

Nach der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stehen die 
Umgestaltungsmaßnahmen im Straßenbereich noch aus. Der Haushaltplan sieht 
hierfür 50 T€ vor. Wir bitten um Erläuterung der konkreten Bau- bzw. 
Markierungsmaßnahmen.

     

2. Wie stellt sich die Verwaltung die Abgrenzung des Baugebietes „Wolfsbühl III“ 
vor?

Begründung:

Die Finanzplanung geht in den Jahren 2020 und 2021 von jeweils 3 Mio € Einnahmen 
aus dem genannten Gebiet aus. Nachdem es bisher hierzu keine Beschlüsse in den 
Gremien gibt, bitten wir um Erläuterung der Vorstellungen der Verwaltung.

3. Welche Sanierungsmaßnahmen an der Hochberger Brücke sollen auf Kosten der
Stadt erfolgen? 

Begründung:

Für 2020 sind 10 T€, für 2021 220 T€ für Sanierungsmaßnahmen an der Brücke 
geplant. In diesem Zusammenhang bitten wir, den Gemeinderat darüber zu 
informieren,
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- Welche Maßnahmen an dieser im Eigentum des Landes stehenden Brücke auf 
Kosten der Stadt angedacht sind und

- was der Verwaltung über die Pläne des Landes zum Neubau der Brücke bekannt ist.

4. Welchen Umfang soll die „grundlegende Sanierung“ der Wilhelm-Keil-Schule 
haben?
 

Begründung:

Über die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen im Vorfeld der Neugestaltung des
Schulcampus Aldingen bestand Einvernehmen im Gremium. Wir bitten um Nennung 
der jetzt geplanten Maßnahmen und um Bestätigung, dass diese mit angedachten 
Neubaumaßnahmen nicht entbehrlich wären.

5. Warum wird in 2019 ein deutlich erhöhter Abmangel bei der Stadtbahn erwartet?

Begründung:

Für das HH-Jahr 2019 wird von einem Abmangel-Betrag in Höhe von 871 T€ 
ausgegangen. Dieser Betrag liegt um mehrere hunderttausend Euro über den 
Beträgen der Vor- und der Folgejahre. Was ist der Grund hierfür?

6. Wie kann man sich die starken Abweichungen zwischen den Remsecker 
Grundschulen bei der Kennzahl „Zuschussbedarf des Produkts je Schüler 2019“
erklären?

Begründung:

Wir bedanken uns ausdrücklich, dass unser Antrag vom 05.04.2018 zur Ermittlung 
von Kennzahlen für geeignete Produkte von der Verwaltung bereits für wichtige 
Bereiche umgesetzt wurde.

Bei der Betrachtung der Kennzahl „Zuschussbedarf des Produkts je Schüler 2019“ der
verschiedenen Grundschulen auf den Seiten 293 bis 313 fällt eine enorm große 
Bandbreite der Kennzahl auf. Sie reicht von 782,92 € bei der GS Pattonville bis zu 
3.225,80 € bei der GS Neckargröningen. Wir bitten die Verwaltung um Auskunft,

- was die Gründe hierfür sind,

- wie groß nach ihrer Einschätzung die Aussagekraft der Kennzahl ist,

- wie die Verwaltung die große Spanne bewertet und

- welche Steuerungsmöglichkeiten die Kennzahl für den Gemeinderat eröffnet.

7. Wie beurteilt die Verwaltung die Entwicklung bei der Jugendmusikschule 
bezüglich der Schülerzahlen und des jährlichen Abmangels?

Begründung:

Die Kennzahl auf Seite 353 weist einen Rückgang der Schülerzahl der 
Jugendmusikschule um rund 7 % innerhalb des letzten Jahres aus, und das trotz der 
allgemein ansteigenden Kinder- und Schülerzahlen.
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Der finanzielle Abmangel der Jugendmusikschule soll nach der Finanzplanung von 
2018 bis 2022 um rund 20 % steigen (S. 350). Welche Möglichkeiten sieht die 
Verwaltung, diesen Trend umzukehren?

Wie stellt sich die früher beim kameralistischen Haushalt beschlossene Deckelung des
Abmangels (300.000 € ?) in der veränderten zahlenmäßigen Darstellung des NKHR 
dar?

8. Warum steigt der Kostendeckungsgrad bei den Bestattungen von 2018 nach 
2019 so deutlich an?

Begründung:

Beim Produkt 55.30.0600 (Erdbestattungen, Urnenbestattungen, Aus- und 
Umbettungen) fällt beim Studium der Kennzahlen auf S. 511 auf, dass der 
Kostendeckungsgrad von 40,72 % in 2018 auf 65,90 % in 2019 ansteigt, obwohl die 
Gesamtzahl der zu Grunde gelegten Fälle identisch ist.

Wir gehen davon aus, dass die Verwaltung Planungen für die Neustrukturierung der 
Gebühren im Bestattungswesen bereits im Haushaltsplan hinterlegt hat. Auch die 
geplante Absenkung der Gebühren für die Aussegnungshallen ist ja im Vorbericht 
erwähnt.

Wir bitten um Information über die Grundsätze der geplanten Neugestaltung und um 
Nennung eines Termins für die Beratung der Gebührenordnung im Gemeinderat.

Außerdem bitten wir um Auskunft, wann die AG Friedhofswesen wieder tagen wird, 
um die strukturellen Fragen zu den Remsecker Friedhöfen anzugehen.

9. Vermuten wir richtig, dass vor der Vergabe der Programmierung der „Bürger-
App“ der Gemeinderat einen Beschluss zum Leistungsumfang der App fassen 
wird? 

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes stellt beim Produkt 11.10 (Steuerung) auch den 
Aufwand für die geplante Bürger-App und den vom Land hierfür erhaltenen Zuschuss 
dar.

Wir begrüßen die Bürger-App als weitere Komponente der Bürgerbeteiligung in 
Remseck, wie auch die Möglichkeit, auf eine einfache Art der Verwaltung 
Mängelmeldungen zukommen zu lassen.

Was aber unseres Erachtens eingehender Diskussion im Gemeinderat bedarf, ist die 
Absicht, so genannte „Votings“ zu speziellen Themen in der Stadt über die App 
abzuwickeln. Wir meinen, dass die Grenzen zwischen Voting und förmlichem 
Bürgerentscheid und die Rolle dieser Instrumente in einer repräsentativen 
kommunalen Demokratie im Interesse aller Beteiligten sauber definiert werden 
müssen.
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10. Welchen Sachstand haben die Planungen zum Bau des Ärztehauses an der 
Remstalstraße?
 

Begründung:

Wir beziehen uns auf früher gestellte Anträge und auf Anfragen unserer Fraktion und 
bitten um Mitteilung des Sachstandes, einerseits bezogen auf das Bauvorhaben, aber 
auch bezüglich der Gewinnung von interessierten Ärztinnen und Ärzten zur 
Ansiedlung im Ärztehaus.

11. Wann können wir mit der Beantwortung unserer noch offenen Anfragen zu 
Verkehrsthemen rechnen?
 

Begründung:

Die Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion hatte mehrfach, zuletzt am 28.11.17, davor am
17.03.17, am 08.11.16 und am 20.06.16 Probleme des Straßenverkehrs in Remseck 
in Form von schriftlichen Anträgen und Anfragen an die Stadtverwaltung 
herangetragen. Mehrere uns wichtige Komplexe wurde bisher nicht beantwortet bzw. 
in den Gremien behandelt. Stichwortartig seien genannt:

- Verkehrsuntersuchung an der Wehrbrücke (GR-Beschluss vom 24.04.18),

- Auswertung von Daten des Datenanbieters Inrix zu Verkehrsstaus in und um 
Remseck,

- Anbringung von Pförtnerampeln an der L 1140 und der L 1197 vor den Zufahrten aus
Neckarrems in diese übergeordneten Straßen,

- Qualifizierung eigenen Personals zur Kontrolle des fließenden Verkehrs, ggfs. auch 
in interkommunaler Zusammenarbeit.

12. Welche mittelfristigen Entwicklungen sieht die Verwaltung bei den Gebühren 
für die Kindertagesstätten?
 

Begründung:

Wir beobachten bei diesem Thema eine Reihe interessanter Entwicklungen. Einerseits
will der Bund über das „Gute-Kita-Gesetz“ über mehrere Jahre je rund 5 Mrd. Euro 
Zuschüsse an die Länder geben. Dies wirft eine Reihe von Frage auf, z. B. ob

- der Verwaltung bereits bekannt ist, wie sich Land und kommunale Spitzenverbände 
zu diesem Thema verständigt haben?

- ob die in Diskussion stehende Gebührenbefreiung für „Niedrigverdiener“ nicht 
zwingend die generelle Einführung sozial gestaffelter Gebühren erfordert?

Weiter nehmen wir zur Kenntnis, dass bei Mittelstädten in der Region (z.B. Böblingen, 
Sindelfingen, Waiblingen) ausweislich eines Berichtes der Stuttgarter Zeitung vom 
27.12.18 Entscheidungen in Sachen Kita-Gebühren getroffen wurden (teilweise 
Gebührenbefreiung, Zurücknahme der Kostendeckung durch Gebühren auf 10 %, 
Einführung einkommensabhängiger Gebühren).

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Darlegung der Vorstellungen der 
Stadtverwaltung für die nächsten Jahre.
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13. Wie will die Verwaltung das Ziel eines „Einfrierens“ des Zuschussbedarfes aus 
Verwaltung und Betrieb erreichen?
 

Begründung:

Die Verwaltung hat bei der Einbringung des HH-Entwurfes auch das Ziel postuliert, ab 
2019 das Ansteigen des Zuschussbedarfes aus Verwaltung und Betrieb verhindern zu
wollen, diesen Zuschussbedarf also bei rund 27 Mio € „einzufrieren“.

Diese Absicht kommt der Vorstellung der Freien Wähler von einer soliden 
Haushaltsführung sehr entgegen, haben wir doch in den zurückliegenden Jahren 
immer wieder, insbesondere bei der Schaffung neuer Personalstellen, auf die 
Problematik des laufend steigenden Zuschussbedarfes hingewiesen.

Daher wollen wir die Ideen der Verwaltung gerne konkretisiert haben und 
insbesondere wissen, was dieses „Einfrieren“ für die Stellenpläne der kommenden 
Jahre bedeutet.
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Wir beantragen:

1. Dem Gemeinderat bis spätestens Mitte 2019 die am 05.04.2018 beantragte 
längerfristige Prognose zur Finanzentwicklung vorzulegen bzw. diese in einer 
Klausurtagung mit dem Gemeinderat zu diskutieren.

Begründung: 
Auf o.g. Antrag der Freie Wähler-Fraktion hatte der Gemeinderat beschlossen, 
dass die Verwaltung eine längerfristige Prognose (Zieljahre 2025 und 2030) für die 
Entwicklung der Investitionen, der Kreditaufnahmen, des Standes der 
Verschuldung und der jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen erstellt. Den 
Wunsch unserer Fraktion, diese Prognose rechtzeitig vor Beginn der Beratungen 
zum Haushalt 2019 vorzulegen, konnte die Verwaltung aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht erfüllen.
Der jetzt vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 verstärkt bei unserer Fraktion die 
Überzeugung, dass ein längerfristiger Planungshorizont als der Zeitraum der 
aktuellen Finanzplanung erforderlich ist, um kommunalpolitisch die richtigen 
Weichenstellungen vornehmen zu können. Wir sehen die allgemein als kritisch 
betrachtete Verschuldungsgrenze von 1000 €/Einwohner in Blickweite, ohne dass 
wichtige Maßnahmen finanziell bereits abgesichert wären (z.B. Schulcampus 
Aldingen, Westrandbrücke, Stadtbahnverlängerung nach Pattonville und BRT-
Trassen nach Ludwigsburg). 
Wir meinen, diese längerfristigen Planungen auch zu brauchen, um beim Eintreten 
von eventuell negativen Finanzentwicklungen politisch Priorisierungen beschließen 
zu können.

2. Die Verwaltung legt dem Gemeinderat bis April 2019 ein Konzept vor, wie sie die 
in der Finanzplanung bis 2021 dargestellten Einnahmen aus Baulandverkäufen 
realisieren will. Das Konzept soll einen Zeit- und Ressourcenplan enthalten.

Begründung: 

Wiederholt hat die Freie Wähler-Gemeinderatsfraktion durch Anträge – zuletzt am 
05.04.2018 – darauf gedrängt, die dringend notwendige Bereitstellung von Bauland 
mit erhöhtem Nachdruck zu betreiben; der Gemeinderat hatte dies im April 2018 auch 
so beschlossen.

Wenn nun die Verwaltung selbst mit der Vorlage des HH-Entwurfs 2019 und der 
Finanzplanung bis 2021 formuliert: „Baulandverkauf ist das finanzielle Fundament“ der
mittelfristigen Planung und „Dem Baulandverkauf kommt die entscheidende 
Bedeutung für die Finanzplanung zu“, sehen wir uns in unserer früheren 
Einschätzung, aber auch in unserer Skepsis bestätigt. Die Verwaltung spricht im 
Vorbericht von Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in 
Höhe von 64,756 Mio €; deren Realisierung sehen wir längst nicht als gesichert an.

Betrachten wir die lange Dauer und die durchaus überschaubaren Erfolge von 
Baulandentwicklungs-Prozessen in den letzten Jahren, fehlt uns das Vertrauen in die 
vorgelegte Planung. Wir bitten deshalb, die konkrete Umsetzungsplanung der 
vorgesehenen Baugebiete mit dem Gemeinderat zu diskutieren und erinnern an des 
vom Gemeinderat im September 2016 beschlossene Modell der Baulandentwicklung 
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und an den Auftrag des Gemeinderats, geeignete und erfahrene  Dienstleister zur 
Beschleunigung der Prozesse einzusetzen.

3. Neben der Erschließung von Neubaugebieten wird der Fokus verstärkt auf die 
Innenentwicklung gelegt; für den Stadtteil Neckargröningen soll hierfür ein 
Konzept entwickelt werden.

Begründung: 

Entsprechend dem früher beschlossenen Grundsatz „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ soll der massiven Nachfrage nach bebaubaren Flächen auch 
dadurch begegnet werden, dass Potenziale der Innenentwicklung aktiviert werden.

Das Land hatte von 2009 bis 2018 hierfür ein Förderprogramm aufgelegt, in dessen 
Rahmen viele Kommunen und die sie beratenden Planungsbüros umfangreiche 
Erfahrungen sammeln konnten. Konkret ist uns das Konzept zur Innenentwicklung in 
Renningen-Malmsheim mit dem Institut für Stadt- und Regionalentwicklung an der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen positiv aufgefallen. 

Wir wünschen uns für einen Stadtteil, bevorzugt für Neckargröningen, ein Konzept für 
die Innenentwicklung erarbeiten zu lassen.

4. Dass die Verwaltung bis Juni 2019 dem Gemeinderat darlegt, wie sie sich die 
Breitstellung preiswerten Wohnraumes konkret vorstellt.

Begründung: 

Der Oberbürgermeister hat bei der der Einbringung des Haushalts den Einstieg in ein 
Projekt „Preiswertes Wohnen“ im Jahr 2019 angekündigt. Die Freie Wähler-
Gemeinderatsfraktion begrüßt diese Absicht, erkennt aber noch nicht das 
Vorhandensein entsprechender Rahmenbedingungen in Remseck.

Daher bitten wir um Darstellung der angedachten Wohnformen, der Baustandards 
sowie des Umsetzungskonzeptes (Bauherrschaft, Bauträger, Realisierungspartner 
usw.). 

Remseck am Neckar, den 03. Januar 2019

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