
Aus der Arbeit der Fraktion Die Grünen und Unabhängigen im Reutlinger 
Gemeinderat und des Kommunalen Arbeitskreises

Gerne nutzen wir die Gelegenheit Ihnen / Euch aus unserer Arbeit der letzten Monate zu 
berichten. Wir, das sind die vier Stadträtinnen und Stadträte Rainer Buck, Sabine Gross, 
Marcellus Kolompar und als Unabhängige Gabriele Janz. Unsere Fraktion Die Grünen und 
Unabhängigen im Reutlinger Gemeinderat (GUU) ist die Gruppierung für Bündnis 90/Die 
Grünen im Reutlinger Gemeinderat.

Ergänzt und unterstützt wird die Arbeit der Fraktion durch den Kommunalen Arbeitskreis 
(KomAK). Für unsere  Arbeit sehr wertvoll und nicht hoch genug einzuschätzen ist die 
kontinuierliche aber auch punktuelle, themenorientierte Mitarbeit aktiver Bürger. Die 
Unterstützung durch den KomAK erfolgt in vielen Facetten: vom Protokolle schreiben, dem 
Einbringen von wichtigen Aspekten in der Diskussion und Meinungsbildung bis zur 
gemeinsamen Erarbeitung von Stellungnahmen/Themenpapieren.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Fraktionen im Reutlinger Gemeinderat setzen wir 
mit dem KomAK durch die aktive Mitbestimmung auf eine basisbezogene Mitgestaltung 
bei der politischen Meinungsbildung in der Fraktion. 

Jetzt zu den inhaltlichen Themen, die uns im KomAK / in der Fraktion beschäftigt haben 
und den Themen, die auf unserer Agenda stehen.

Die Beratungen zum Doppelhaushalt 2013/2014 haben natürlich viel Raum eingenommen. 
Wir hatten bereits im April Initiativen, Vereine und Verbände aus dem sozialen und 
kulturellen Bereich zu einem Treffen eingeladen, um uns über ihre Arbeit und ihre 
finanzielle Situation zu informieren. Dies war u.a. die Grundlage für die von uns gestellten 
Haushaltsanträge. Einige Initiativen / Vereine waren auch zu vertieften Gesprächen als 
Gast im Kommunalen Arbeitskreis.
Auf die für eine Gesellschaft tragende Funktion solcher Strukturen, die von viel - oft auch 
ehrenamtlichem - Engagement getragen werden, hat Rainer Buck in seiner Haushaltsrede 
hingewiesen. Auch wenn aus dem Jahr 2012 eine gute steuerliche Einnahmesituation zu 
verzeichnen ist, ist die zukünftige Entwicklung der Haushaltslage durchaus kritisch zu 
sehen. Dieses Thema wird uns weiter begleiten.

In den nächsten Monaten werden uns vier große Hauptthemenbereiche beschäftigen und 
unser Engagement erfordern.

Die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) steht an. Bereits im Jahr 
2009 ist von unserer Fraktion dazu ein erster Antrag eingebracht worden mit dem 
Schwerpunkt zum Beteiligungsverfahren von Interessenverbänden und Initiativen wie z.B. 
dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).
Im März 2012 haben wir ein umfangreiches Eckpunktepapier erarbeitet, das ökologisch 
orientierte Handlungsziele für die Lösung künftiger Mobilitätsprobleme in unserer Stadt 
einfordert. Um unsere Stadt zukunftsorientiert zu entwickeln, brauchen wir ein 
Mobilitätskonzept, das den Umweltverbund von ÖPNV, Fuß- und Radverkehr stärkt.
Wir fordern die Mobilitätschancen aller Bevölkerungsgruppen zu sichern sowie intensive 
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit durch die Stadt: Werbung für eine fahrrad- und 
fußgängerfreundliche Mobilität. Mobilität ist neben Strom und Wärme der dritte Stützpfeiler 
der Energiewende. 

Die enge Verknüpfung von Mobilität und Klimaschutz wird beim Thema 
Regionalstadtbahn deutlich. Die Notwendigkeit und Bedeutung dieses 



Infrastrukturprojekts für die ganze Region ist durch Gutachten untermauert. Bei aller 
derzeitiger Unsicherheit zur Finanzierung fordern wir von der Stadtverwaltung in allen 
zukunftsorientierten Planungen die Stadtbahn mit einzubeziehen. Wir müssen dazu auf 
allen Ebenen aktiv werden: kommunal-, landes- wie bundespolitisch. Im Moment ist ein 
Hin- und Herschieben der verschiedenen Instanzen über die Verantwortung für ein 
Stocken des Prozesses zu verzeichnen. Alle Akteure sollten in ihren jeweiligen 
Wirkungsbereichen sich dafür einsetzen, dass die zukunftsorientierte  Idee 
Regionalstadtbahn am Ende nicht unter den Tisch fällt. 

Eine ökologisch orientierte Verkehrsentwicklungskonzept ist ein wesentlicher Baustein für 
einen verbesserten Klimaschutz. Seit 2010 schleppt sich die Arbeit an einer „Integrierten 
Klimaschutzkonzeption“ bei der Stadtverwaltung hin. Die Luftbelastung und die 
Überschreitung der Meßwerte – zum Beispiel am Ledergraben – ist ungebrochen hoch, 
ohne dass entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Wir werden nicht nachlassen, 
die Konsequenzen daraus zu fordern. 

Auch das Thema Wohnbauoffensive wird uns beschäftigen. Unsere Fraktion wird sich 
zur weiteren Wohnungsversorgung äußern und ihre Eckpunkte darlegen. Schon heute 
seien zur Orientierung genannt: Wohnraumschaffung für alle Bevölkerungsgruppen, 
Innenentwicklung  vor Außenentwicklung, aber auch ökologisch orientierte 
Stadtentwicklung und Rücksichtnahme auf die bisherigen Bewohner durch Vermeidung 
von zu großer Verdichtung werden dabei wesentliche Kernpunkte sein.

Dies ist ein Ausschnitt der insgesamt vielfältigen Aufgaben (beispielhaft seien noch 
genannt Stadthalle, Tonne, Fußgängersteg, Kinderbetreuung). 
Öffentlichkeitsarbeit gehört ebenso dazu. Mit Pressemitteilungen und in  
Pressekonferenzen haben wir immer wieder unsere Positionen in der Presse dargestellt. 

Abschließend noch ein Satz zu uns selbst. Wir sind derzeit dabei, einen neuen Internet-
Auftritt zu erstellen und bitten um Nachsicht, wenn wir dort im Moment noch keine 
aktuellen Informationen bieten können.
Wenn wir Interesse an einer Mitarbeit oder vielleicht auch erst mal einem 
„Reinschnuppern“ wecken konnten, laden wir Sie / Dich herzlich ein. Wir tagen -außer in 
den Schulferien- jeden Montag um 19.30 Uhr im Rathaus. Bei Interesse bitte mit Rainer 
Buck Kontakt aufnehmen: rainer-buck@freenet.de
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