
Stellungnahme der Freie Wähler-Fraktion zum Haushalt 2019:

Die mittelfristigen Risiken nicht aus dem Blick verlieren!

Der Gemeinderat hat Ende Januar den zweiten so genannten „doppischen“ Haushalt der 
Stadt Remseck am Neckar nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) be-
schlossen. Die Freie Wähler-Fraktion hat sich bei der Verwaltung dafür bedankt, dass das 
mehr als 1000 Seiten umfassende Planwerk dank einem umfangreichen Vorbericht und 
dank der Ermittlung von Finanzkennzahlen für 18 kommunale Produkte für die Gemeinderä-
te einigermaßen leicht zu erschließen war. Unser Antrag vom letzten Jahr auf Einstieg in 
ein System von Kennzahlen wurde überraschend schnell erfüllt.

Der Haushaltsplan für 2019 ist für sich gesehen ein sehr erfreuliches Zahlenwerk: er 
weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Ein Überschuss von rund 3,5 Mio € deckt einen Ab-
schreibungsbedarf von ebenfalls rund 3,5 Mio €. 

Bei aller Freude darüber dürfen wir aber nicht vergessen, dass die hohen Einnahmen we-
niger dem eigenen Wirtschaften der Stadt, sondern der boomenden Wirtschaft in 
Deutschland zu verdanken sind. Deshalb hoffen wir alle, dass die konjunkturelle Entwick-
lung im Land weiter positiv verläuft; wir sind in Remseck von ihr abhängig. 

Kritisch haben wir Freien Wähler uns zur mittel-und längerfristigen Finanzplanung geäußert. 
Wir glauben nicht, dass es der Stadtverwaltung gelingen wird, bis zum Jahr 2022 fast 65 Mio
€ Einnahmen aus Bauplatzverkäufen zu erzielen; alle bisherige Erfahrungen zum zeitli-
chen Ablauf von Baulandentwicklungen sprechen dagegen!

Weil aber noch zusätzliche Investitionsnotwendigkeiten absehbar sind (z.B. Schulcampus 
Aldingen, weitere Kitas, U 14-Verlängerung, Westrandstraße und -brücke) haben wir Freien 
Wähler wie bereits im Vorjahr beantragt, den Blick über das Jahr 2021 hinaus schweifen zu 
lassen und Finanzprognosen für die Zieljahre 2025 und 2030 zu erstellen. Wir brauchen 
diese als Grundlage für künftige Entscheidungen. Die Verwaltung hat uns die Ermittlung der 
Prognosen zugesagt.

Wir hinterfragen auch sehr kritisch den Ansatz der Verwaltung, im Zeitraum von 2019 bis 
2022 den so genannten Zuschussbedarf aus Verwaltung und Betrieb in seiner Höhe 
„einzufrieren“. Das würde nach unserer Bewertung bedeuten, dass keine neuen Personal-
stellen geschaffen werden dürfen. Auch wenn wir das sehr begrüßen würden – Andeutun-
gen aus diversen Bereichen der Verwaltung lassen Anderes befürchten.

Ein zentraler Teil der Haushaltsrede der Freien Wähler war somit dem Appell an Verwaltung
und Gemeinderat gewidmet, die zuvor genannten Haushaltsrisiken genau im Auge zu be-
halten.

Sehr anerkennend haben wir erwähnt, dass der Neubau von Rathaus und Stadthalle bis-
her im Zeit- und Kostenplan geblieben ist, nicht einfach bei der brummenden Baukonjunk-
tur.

Auch die Diskussion um die Kita-Gebühren, die ja landauf – landab zu verfolgen ist, ha-
ben wir auf die Agenda gesetzt und die Zusage erhalten, dass die Verwaltung das Thema 
für den zuständigen Ausschuss gründlich aufarbeiten wird, einschließlich der Thematik ein-
kommensabhängiger Elternbeiträge. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass bereits heu-
te  die Elternbeiträge nur noch knapp 12 Prozent der Aufwendungen für die Kitas decken 
und die Stadt aus allgemeinen Steuermitteln rund 11.000 €/Jahr und Kita-Platz zuschießt.

Wir haben die Haushaltsrede auch genutzt, um uns bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern
zu bedanken, die sich ehrenamtlich bei den Bürgerprojekten zur Remstal-Gartenschau 
2019 engagieren und damit einen interessanten und abwechslungsreichen Gartenschau-
Sommer erwarten lassen.
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