
Generalaussprache Gemeinderat Do 20. November 2014                    
Rainer Buck    Die Grünen und Unabhängigen                                      

Sehr geehrte Frau Bosch,                                                                                            
liebe Kolleginnen und Kollegen,

noch nie in den letzten Jahren gab es einen Haushaltsplanentwurf der 
Verwaltung, der so viele Fragen offen lies. Die Fragen, die sich uns stellen 
beziehen sich einerseits auf die Schwerpunkte, die Vision, die die Verwaltung, 
insbesondere die Oberbürgermeisterin setzen möchte. Hier werden außer 
einigen Andeutungen der Oberbürgermeisterin in ihrer Haushaltsrede und dem
Hinweis, dass alles eigentlich schon bekannt wäre keinerlei Akzente gesetzt. 
„Der Haushaltsplanentwurf enthält keine Projekte, die für Sie überraschend 
oder neu sind“ heißt es ihrer Rede.

Nur formal beantwortet wird auch die Frage warum wir trotz sehr guter 
Einnahmen in den nächsten beiden Jahren weitere Schulden aufnehmen 
müssen. Anders als manchmal der Eindruck erweckt wird, macht sich die 
schlechte Haushaltssituation nicht erst mittelfristig in den Jahren 2017 / 2018,  
sondern schon jetzt, in den heute zur Debatte stehenden Jahren 2015 und 2016
im Entwurf bemerkbar. Wir müssen laut Plan etwa 23 Millionen Euro 
zusätzliche Kredite aufnehmen, die „Netto-Neuverschuldung“. Von einer 
Schuldenrückführung, von der mal die Rede war, keine Spur. 

Besonders unverständlich ist die Ankündigung der Oberbürgermeisterin, jetzt 
den Haushaltsplan zu beraten und Ende Januar verabschieden zu lassen - 
schließlich ist dieser das in Zahlen geronnene Programm der Verwaltung und 
des Gemeinderats für die nächsten zwei Jahre - und dann ein paar Wochen 
oder Monate später eine „Konsolidierungsklausur“ zu veranstalten. Was soll 
dort passieren? Wir wissen es nicht, man sagt es uns auch nicht - außer 
einigen blumigen Hinweisen zur mittelfristigen Entwicklung und einen Hinweis 
auf eine mögliche Auskreisung gibt es auch. Dies könne auch Auswirkungen 
auf die Haushaltssituation haben, seien es positive oder negative. Sollte die 
Auskreisung im Idealfall nicht positive Effekte bringen? Bei negativen – 
zumindest bei gravierenden - machen wir es sowieso nicht? So ist zumindest 
unsere Erinnerung der Vereinbarung mit dem Gemeinderat. Dieses Argument 
entfällt also – man  benötigt keine Konsolidierung im Sinne von 
Ausgabenreduzierung, weil wir mit der Auskreisung entweder Geld sparen 
oder es gar nicht machen.                                                                                           
Was die mittelfristige Entwicklung anbelangt halten wir es für richtig, diese 
auch heute schon im Haushaltsplan zu berücksichtigen soweit diese bekannt 
sind. Wenn sie nicht bekannt ist und die OB rechnet innerhalb der nächsten 
Wochen und Monate mit neuen Informationen sollte sie uns sagen woher diese
kommen und welche Befürchtungen sie konkret hat. Soweit als möglich sind 
diese Fakten bei der Aufstellung des Haushaltsplans zu berücksichtigen. Wenn
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es später nur die gleiche Grundlage gibt wie heute entfällt der Grund diese 
„Konsolidierung“ erst im Frühjahr oder Sommer 2015 zu machen. In diesem 
Fall müssen die bekannten Fakten konkret auf den Tisch und zwar heute. Oder 
aber es wurden nur Nebelkerzen gezündet. Dies waren die grundsätzlichen 
denkbaren Möglichkeiten.  

Bei dieser Sachlage kann nur die Erkenntnis des französischen Historikers und
Philosophen Michel Foucault helfen. „Kritik ist die Kunst, nicht ganz so viel 
regiert zu werden.“ Also letztlich nicht alles hinzunehmen, was uns vorgesetzt 
wird, von der Regierung, in diesem Fall der Verwaltung. Sich zu wehren. „Kritik 
als Tugend“ bedeutet für Foucault „etwas nur annehmen, wenn man die 
Gründe dafür selber für gut befindet.“ Und dies können wir bei der Aufstellung 
des Haushaltsplans nicht.    

Ein Gemeinderat ist nach unserer Auffassung verpflichtet, bei der Aufstellung 
des Haushaltsplans alle Fakten zu berücksichtigen, die vorliegen. Zu diesem 
Zweck ist die Verwaltung wiederum verpflichtet, diese Informationen zu liefern 
und nicht scheibchenweise – ja sogar manche Scheibe erst nach der 
Aufstellung. Eine weitere Information wird uns vorenthalten: Die Entwicklung 
des Jahres 2014 wird im Entwurf nicht berücksichtigt. Möglicherweise könnte 
damit die dramatische Entwicklung etwas abgemildert werden. Ist es doch 
auffallend, dass in den Vorjahren die Rechnungsergebnisse immer besser 
waren als der Plan. Nehmen wir die Jahre 2011 und 2012, im Jahr 2013 war der 
Effekt zugegebenermaßen etwas schwächer. Im Jahr 2011 wurde im 
Haushaltsplan eine Zuführungsrate von minus 4,5 Mio € veranschlagt, das 
tatsächliche Ergebnis betrug fast 20 Mio € plus . Ein Unterschied von über 24 
Millionen Euro. Im Jahre 2012 war es noch extremer. Wir hatten im Plan eine 
Zuführungsrate von minus 1,5 Millionen Euro und im Ergebnis fast 30 Millionen
plus. Unterschied: Über 31 Millionen Euro. (Zahlen gerundet). Wie sieht es m 
Jahr 2014 aus? Wir wissen es nicht. Dabei wäre es durchaus interessant zu 
wissen, wie wir sechs Wochen vor Ende des Jahres im – wie es heißt – besten 
Steuerjahr der bundesdeutschen Geschichte stehen

Warum es in der Frage nach mehr Klarheit auch Gemeinderäte gibt, die dies 
nicht als Problem sehen, sondern diese Frage zum Politikum machen ist bei 
sachgerechter Abwägung nicht nachvollziehbar. Warum zum Beispiel der 
jetzige Zeitplan ein Problem sein soll konnte bislang nicht wirklich erklärt 
werden. Der jetzt gültige Doppelhaushalt 2013 / 2014 wurde am 5. Februar 2013 
verabschiedet, die Generalaussprache fand am 20. Dezember 2012 statt. 
Wegen des Inhalts gab es damals Auseinandersetzungen, aber nicht wegen 
des Terminplans. Die späte Verabschiedung hatte keinerlei negative 
Auswirkung.   

Wenn jedoch weitere Verzögerungen auftreten sollten hat dies einzig und allein
die Verwaltung zu verantworten. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass die 
Verwaltung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, auch nicht durch die    
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Klausurtagung am 6. November, die zwar einige sehr gute grafische 
Darstellungen über die Finanzentwicklung sowie einige Erläuterungen von 
Daten und Fakten gebracht hat. Die oben genannten Probleme wurden 
allerdings nicht angegangen. Stattdessen war die Veranstaltung vom Geist 
eines Proseminars geprägt – nach dem Motto  - mit einer Mischung aus 
Belehrung und Mitleid: „Wir erklären Ihnen das gerne nochmals, wenn Sie das 
nicht verstanden haben.“ Damit wurde das eigentliche Problem von der 
Verwaltung vollständig in ihrem Sinne umgedeutet.

Wir halten letztlich den Entwurf der Verwaltung alleine aus den berühmten 
Gründen von „Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit“ für nicht endgültig 
abstimmungsfähig. Die Verwaltung hat nach unserer Auffassung eine 
Bringschuld zur Schaffung dieser Wahrheit und Klarheit, die bis jetzt nicht 
eingelöst wurde. 

Sollte dieser Torso eines Haushaltsplans (Lexikondefinition: unvollendetes 
Werk, Bruchstück) gleichwohl in die Ausschussberatungen kommen werden 
wir im Sinne der Bürgerinnen und Bürger versuchen das Beste daraus zu 
machen. Wir werden darauf hinwirken, dass die Haushaltslage nicht als Hebel 
benutzt werden kann, in den sozialen Bereich einzugreifen. Nach wie vor halten
wir Kinderbetreuung, Angebote für die älteren Menschen, das Reutlinger 
Gutscheinheft, Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement in Vereinen und 
Verbänden und angesichts der aktuellen Debatte insbesondere die 
menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen für die Zivilgesellschaft in 
unserer Stadt für unverzichtbar. Dafür werden wir uns einsetzen. Gleiches gilt 
für den ökologischen Bereich. Hier halten wir es für wichtig und richtig als 
Stadt Reutlingen einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. In diesem Sinne 
muss etwa eine Strategie der intelligenten Mobilität massiv vorangetrieben 
werden. Der zu lange auf die buchstäblich lange Bank geschobene 
Verkehrsentwicklungsplan mit einer Förderung des Umweltverbundes von 
ÖPNV samt Stadtbahn, Radverkehr und Fuß muss endlich „in die Pötte“ 
kommen. Auch in der von uns unterstützten Verstärkung einer 
Wirtschaftsförderung halten wir die ökologische Ausrichtung der Wirtschaft für
den Weg der Zukunft. Die Stadtentwicklung muss in der Innenstadt (speziell in  
der Oberamteistraße) und in der Oststadt endlich Fortschritte erzielen. Sehr 
wichtig ist auch die Kultur. Diese braucht Räume und Menschen. Kulturelle 
Bildung prägt unsere Gesellschaft. Hier zu investieren bedeutet in die Zukunft 
zu investieren.  Die Bezirksgemeinden müssen wieder stärker im 
kommunalpolitischen Alltag beachtet werden als dies im Moment leider der Fall
ist. Es gibt deshalb sehr viele Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung, für 
eine Vision für unsere Stadt.

Wir setzen deshalb darauf, dass die Unklarheiten im Haushaltsplan keine 
Geheimnisse, sondern nur Rätsel sind. Diese können nämlich noch gelöst 
werden.                                                     Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.   
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