
Kulturkonzeption – Redebeitrag in der GR-Sitzung am 13. Dezember 
2005 von Rainer Buck 
 
Die Rede wurde frei gehalten und im Nachhinein aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. 
Zusätzliche Inhalte wurden nicht eingefügt, es gibt jedoch sprachliche Abweichungen. 
 
 
Wichtig ist, was auf der Tagesordnung steht. Entsprechend dieses Hinweises ist Kultur wichtig, 
weil heute im Gemeinderat darüber gesprochen wird. Zuzustimmen auch der Aussage von 
Herrn Ströbele und seiner Projektgruppe, es sei ein Erfolg, dass Kultur im Gespräch war – in 16 
Spartengesprächen. 
 
Trotz der Tatsache, dass für Insider nichts wirklich neues über die Kultur in Reutlingen drin 
steht, ist es verdienstvoll aufgezeigt zu haben wie groß die Vielfalt von Kultur in unserer Stadt 
ist. Eine Vielfalt, die von Literatur, Theater, Klassische Musik bis zur Jugendkultur und 
Alternativkultur reicht. Auch Kinderkultur wird behandelt. Dass ausländische vereine speziell 
beleuchtet werden, freut mich besonders. 
 
Es sind also Bereiche benannt, die häufig im Alltag nicht unbedingt mit dem Begriff Kultur in 
Verbindung gebracht werden. Über manches, was ich gelesen habe, habe ich mich gefreut. 
Nicht unbedingt jedem bekannt ist etwa der geschichtliche Aspekt, dass im Jahre 1912 das 
erste Theater in Reutlingen gegründet wurde, der „dramatische Club“, hervorgegangen aus 
dem Arbeiterbildungsverein. 
 
Neu und begrüßenswert auch die Tatsache, dass die zelle ihre Sicht der Dinge darstellen kann 
in einem rahmen, in dem das nicht unbedingt üblich ist „abseits des mainstreams“. Warum soll 
sich der Gemeinderat und andere nicht mit der „Verknüpfung von Party und Politik“ 
auseinandersetzen? Oder mit der Forderung „Zivilcourage statt Kontroletti“ sowie „Förderung 
der Zivilcourage statt privater Hilfssheriffs“? Gut auch ihre Absicht der Förderung des 
solidarischen Denkens und Handelns. Und warum sich nicht auch mit ihrer Absicht „gestaltete 
Stromkästen (a la Bremen)“ zu bekommen? 
 
Insgesamt also eine wichtige Arbeit, für die Herrn Ströbele und seinen Mitarbeitern Dank 
gebührt. 
 
Als nächstes kommt jedoch die Frage nach den Konsequenzen und der Finanzierung der im 
Text erwähnten Maßnahmen. Der Bezug zum monetären Bereich also. Hier muss die Politik 
Entscheidungen treffen.  Notwendig ist eine Umsetzungsstrategie, die die verschiedenen 
Maßnahmen in eine Rangordnung, in eine Prioritätenliste bringt. Es fällt auf, dass in der 
Konzeption kaum ein Bezug zu Prioritäten und zum Geld vorhanden ist. Dies muss jedoch 
geschehen, damit nicht das Eine im Abstrakten und das Andere  - das Lieblingsprojekt – ins 
Konkrete geschoben wird. 
 
Wird dies beachtet, kann die Kulturkonzeption eine Perspektive für die Reutlinger Kulturpolitik 
bieten.  


