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Liebe Freundinnen und Freunde,
Sabine Winklers Dokumentation „Kein schöner Land“ ist momentan das Thema, welches viele Reutlinger Bürgerinnen und Bürger
beschäftigt. Die Vorstellungen im Kino Planie waren alle sehr gut
besucht - und auch im GEA beschäftigen sich etliche Leserbriefe
mit diesem Film. Auch wir vom Ortsvorstand haben uns den Film
angesehen. Sie scheint mit ihrer Dokumentation einen Nerv getroffen zu haben.
500 Hektar Fläche, in acht Kommunen, sind laut Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen zur Bebauung vorgesehen. Warum soll so viel Raum, der bereits einen Nutzen
hat - als Naherholungsgebiet, Lebensraum für Tiere und Insekten
oder Frischluftquelle - zur Bebauung freigegeben werden, wenn es
in Reutlingen noch immer Leerstand gibt?
Man muss nur aufmekrsam durch die Reutlinger Altstadt gehen
und einem fallen die leerstehenden Häuser auf.
Das hat mich schon immer an Reutlingen gewundert.
Als ich aus NRW nach Reutlingen zog, waren es diese „Häuserruinen“ in der Metzgerstraße oder in anderen Ecken der Innenstadt,
die mir ins Auge fielen. Ich verstand nicht, wie eine Stadt in der es
schwer ist, eine Wohnung zu finden, so viel Wohnfläche ungenutzt
lässt?
Nun lebe ich seit einigen Jahren in
Reutlingen und dieses Problem besteht nach wie vor. Allein in meiner
direkten Nachbarschaft sind zwei
unbebaute Grundstücke. Auf einem
dieser Flächen stand bis Anfang 2017
eines dieser unbewohnten Häuser. In
diesem lebten Stadttauben.
Solcher Leerstand existiert in anderer Form sicherlich auch in
anderen Ecken Reutlingens, wahrscheinlich in allen Gemeinden des
Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen, der vom Flächennutzungsplan betroffen ist.
Und auch auf diesen Missstand macht Sabine Winklers Dokumentation „Kein schöner Land“ aufmerksam.
Wir können Euch diese Dokumentation weiterempfehlen und werden das Thema „Flächenfraß“ bzw. Flächennutzungsplan in einer
Veranstaltung im Jahr 2019 wieder aufgreifen.
Mit grünen Grüßen,
Ana Sauter
Mitglied im Ortsvorstand BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Reutlingen
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Mitgliederversammlung
zum OB-Votum der
Grünen Reutlingen,
Montag, 3. Dezember 2018,
um 19:00 Uhr
Theater Pädagogik
Zentrum BW-Reutlingen
Heppstr. 99/1 ,
72770 Reutlingen

Grüner
Stammtisch

des OV Reutlingen
Letzter Mittwoch im
Monat,
19:00 Uhr im Vis a Vis
Wilhelmstraße 105

Nächste Stammtisch-Termine:

Mittwoch, 28.11.2018,
19:00 Uhr
Thema: Regionalstadtbahn
Mittwoch, 30.01.2019,
19:00 Uhr
Thema: OB-Wahl

Kommunal AK

immer montags 19:00 Uhr
Fraktionszimmer GuU
Kontakt über:
gabriele-janz@gruene-unabhaengige-rt.de
Nächster KommAK
Montag, 10.12.2018

Termine Kreisverband:
Kreismitgliederversammlung,
Freitag, 7.12.2018,
19:30Uhr, TSG Jahnhaus
Pavillon, Reutlingen

Weitere Termine:

Freitag, 30.11.2018, 19:30
Spitalholf, Reutlingen,
Prof. Heiner Mohnheim,
Zukunft der Mobilität
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Dietwegtrasse ganz
oben im Bundesverkehrswegeplan –
was nun?

Die von Grünen, Grünen und Unabhängigen (GuU) und
engagierten Bürger*innen jahrelang bekämpfte Dietwegtrasse,
als Verbindung zwischen den
Bundesstraßen 464 und dem
Scheibengipfeltunnel fälschlicherweise als „Ortsumfahrung
Reutlingen“ tituliert, schien für
viele erledigt zu sein, auch für
den Gemeinderat der Stadt.
Denn eine Straße, die, teilweise
auf Stelzen, zehntausende von
Bürger*innen erhöhtem Lärm
aussetzen würde – und damit in
der Summe mehr be- als
entlasten – passt eher zur Verkehrspolitik des vergangenen
Jahrtausends. Doch nun steht
sie wieder vor der Tür – in
unserer Region ganz oben auf
dem Bundesverkehrswegeplan,
der vom Bundestag beschlossen wurde und damit Gesetz
ist. Große Teile der Kommunalpolitik in der Stadt, sind nun
hocherfreut, weil es ja scheinbar „etwas geschenkt gibt“.
Land und Regierungspräsidium
sind jetzt zur zügigen Planfeststellung verpflichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dietwegtrasse tatsächlich realisiert wird,
ist demnach sehr hoch, das sieht
auch unser Landesverkehrsministerium so. Ganz sicher ist es
jedoch nicht. Denn im Rahmen
der Planung müssen alle Alternativen unter den aktuellen
rechtlichen Bedingungen

nochmals geprüft werden.
Gegen die Planung sind Rechtsmittel möglich. Und es wird zu
prüfen sein, ob die neue
Trassenführung, die sich die
Stadt Reutlingen vorstellt,
überhaupt mit dem im
Bundesverkehrswegeplan
bewerteten Projekt vereinbar
ist. Es ist offen, ob die von der
Stadt gewünschte Anbindung
an ein neues Gewerbegebiet
auf dem ehemaligen Betz-Areal
so zulässig ist – denn für die
Finanzierung solcher Zwecke ist
die Kommune zuständig, nicht
der Bund. Und es wird auch eine
Rolle spielen, inwieweit durch
eine neue Trassenführung mit
zusätzlichem Lärmschutz die
scheinbar günstige KostenNutzen-Relation über den Haufen geworfen wird. Die Rollen
bei der Umsetzung sind verteilt:
Das Regierungspräsidium Tübingen ist als pflichtgemäß ausführende Behörde Teil der Landesverwaltung und organisatorisch
der Landesregierung unterstellt.
Selbst Politik machen und das
Projekt stoppen könnte das
Land demnach nicht, auch nicht
die Kommune. Sie kann, wie
auch das Land, im Rahmen der
Planung nur Impulse für eine
möglichst erträgliche Umsetzung geben. Politische Aktivität
ist dennoch möglich. Ich setze
mich dafür ein, dass neben einer
Umsetzung innerhalb des Projekts Dietwegtrasse auch externe Alternativen geprüft werden.
Das wäre vor allem der – mit
Ausnahme der Brücken – durchgehend dreispurige Ausbau der
Bundesstraße 312
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von Reutlingen ins Aichtal, mit
wechselseitiger Überholmöglichkeit.
Damit gäbe es, von Stuttgart
über die B27 kommend, ab der
Abzweigung Aichtal/Metzingen
zwei gleichwertige Möglichkeiten in Richtung Reutlingen:
Über die B27 und den Zubringer
B464 könnte der Durchgangsverkehr abgewickelt werden, der
nach Reutlingen West orientiert
ist, also auch in Richtung
Tübingen.
Der nach Osten, also auch in
Richtung Alb orientierte
Verkehr könnte vollständig
über die ertüchtigte B312
und gegebenenfalls den
Scheibengipfeltunnel geleitet
werden. Damit wäre die der
Dietwegtrasse zugedachte
Verkehrsfunktion ersetzt, die
Trasse selbst überflüssig.
Ob der Ausbau der B312 als
Alternative zur Dietwegtrasse
aber durchsetzbar ist, ist völlig offen und hängt von vielen
Umständen ab. Ein Faktor wird
auf jeden Fall sein, wie sich
die Stadt und damit ab Februar
2019 der oder die neue Oberbürgermeister/in positioniert:
Wird sie oder er sich dafür einsetzen, dass diese Alternative
gleichwertig und ergebnisoffen
geprüft wird? Das sollte ein
grüner Maßstab bei der anstehenden OB-Wahl und ebenso im
Vorfeld der Kommunalwahlen
im Mai 2019 sein.

Thomas Poreski
Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Reutlingen
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										Reutlingen, den 16.09.2018
Herrn Regierungspräsident
Klaus Tappeser
Konrad-Adenauer-Straße 20
72072 Tübingen

Planung der Dietwegtrasse in Reutlingen durch das Regierungspräsidium Tübingen
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident,
entgegen all unseren Bemühungen, die Stadt Reutlingen vom motorisierten Individualverkehr zu
entlasten, wurde auf Bundesebene im Bundesverkehrswegeplan entschieden, die alten Pläne zum
Ausbau der Dietwegtrasse wieder zu beleben. Wir können die Vorteile, die diese Streckenführung für
die Stadt Reutlingen haben soll, nicht erkennen. Hierzu werden wir im Folgenden Stellung nehmen.
Unser Anliegen ist, im Verfahren zu prüfen, welche Alternativen es zur Dietwegtrasse gibt, um den
Verkehr von und nach Stuttgart um die Stadt herum und nicht durch die Stadt zu führen. Nach dem
Bundesfernstraßengesetz ist eine Entscheidung für eine Variante rechtlich nicht ohne Prüfung von Alternativen möglich. Eine der Alternativen ist der dreispurige Ausbau der B 312, welchen wir ausdrücklich vorrangig zu prüfen bitten.
Die geplante Dietwegtrasse entlastet den Ortsteil Orschel-Hagen gering und die Reutlinger Innenstadt gar nicht. Vielmehr führt sie Verkehr, der sein Ziel weit von Reutlingen entfernt hat, in das Stadtgebiet hinein.
Die Dietwegtrasse führt mitten durch die Wohngebiete Orschel-Hagen, Sondelfingen, Storlach und
Voller Brunnen und zieht zusätzlich 22.000 KFZ täglich in diese städtischen Gebiete. Die Bebauung
des Wohngebietes „Orschel-Hagen Süd“, in unmittelbarer Nachbarschaft zur geplanten Trasse, steht
kurz bevor. Der erste Abschnitt der Trasse von der Rommelsbacher Straße bis zum Orschelweg wird
nicht im Tunnel liegen. Damit wird der zweite Teil des Naherholungsgebiets ab dem Orschelweg neu
verlärmt. Das gesamte Dietweggebiet wird durch die Abgase von 22.000 Autos zusätzlich belastet.
Das Naherholungsgebiet Dietweg wird während der viele Jahre dauernden Bauzeit massiv beeinträchtigt. Über den Dietweg führen Schulwege von Orschel-Hagen zum Albert-Einstein-Gymnasium und zur
Minna-Specht-Gemeinschaftsschule.
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Die offiziellen Daten sind fehlerhaft. Beispiel Lärm: 0 Einwohner werden mehr belastet - über 4.000
werden entlastet, so die Behauptung. Tatsächlich ist eine extreme Verlärmung zu erwarten oder aber
eine grausame Verschandelung unserer Stadt durch eine Hochstraße mit den notwendigen Maßnahmen zur Lärmreduzierung mit massiven Lärmschutzeinrichtungen.
Die Grundlage des Kosten-Nutzen-Indexes laut Bundesverkehrswegeplan ist zweifelhaft, aber nicht
überprüfbar, da das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur die Daten nicht offenlegt. Wir
vermuten, dass falsche Basisdaten angebliche Vorteile ergeben und so der behauptete hohe Kosten-Nutzen-Index zu Stande kommt. Wir fordern eine umfassende Offenlegung der Datengrundlage
rechtzeitig vor der ersten öffentlichen Bürgeranhörung zu diesem Projekt.
Als Alternative kommt der dreispurige, wechselseitig als Überholspur geführte Ausbau der B 312 in Betracht.
Der Weg vom Scheibengipfeltunnel nach Stuttgart bzw. von Stuttgart kommend ist auf der B 312
knapp 4 km kürzer als über den Zubringer Nord und die B 27. Bei nur 24 (B 312) bzw. 28 km (B 27)
Länge ist dies ein bedeutender Vorteil, der im Moment nur deshalb nicht oft nicht genutzt wird, weil
es auf der B 312 nur auf kurzen Strecken möglich ist, langsam fahrende Fahrzeuge zu überholen.
Ein dreispuriger Ausbau der B 312, der das wechselseitig Überholen ermöglicht, vermeidet Staus und
macht die Strecke attraktiv, ohne dass Stadtgebiet Reutlingen zu belasten. Aus Stuttgart kommende
Fahrzeuge, die nicht das Ziel Stadt Reutlingen haben, werden von der B 312 direkt in den Tunnel geführt, ohne das Stadtgebiet mit Lärm und Abgasen zu belasten.
Uns ist bekannt, dass die Dreispurigkeit nicht auf der gesamten Strecke möglich sein wird, da dies
durch die vorhandenen Brückenbauten verhindert wird. Es können jedoch dazwischen lange Überholspuren gebaut werden, die ein wechselseitiges Überholen auf der gesamten Strecke zwischen den
Brückenbauten ermöglichen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssituation führen wird.
Wir bitten diese Alternative deshalb ernsthaft zu prüfen. Wir gehen auch davon aus, dass der Ausbau
der B 312 deutlich kostengünstiger sein wird als das extrem teure Tunnelbauwerk der Dietwegtrasse
und eine Hochtrasse mit umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen.
Neue Straßen im Stadtgebiet Reutlingens erzeugen mehr Autoverkehr. Wir brauchen in unserer Stadt
eine moderne Verkehrspolitik, die nicht auf Straßenbau setzt, sondern auf intelligente Vernetzung der
Verkehrsarten und den Ausbau von Fußverkehr, Radverkehr, Bahn und Bus.
Wir bitten Sie, dies bei Ihren Planungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Janz,
Holger Bergmann,
Hans Gampe,
Njeri Kinyanjui,
Marcellus Kolompar
Sabine Gross,
Susanne Müller
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•
Dr. Karsten
Amann (45,
Jurist) ist seit
November
2018
Mitglied der
Gemeinderatsfraktion
Die Grünen
und Unabhänigen Reutlingen.

Liebe Freundinnen und Freunde,
wenn ich diesen Beitrag
schreibe, ist mein Wechsel von
der CDU-Fraktion zur Fraktion
Die Grünen und Unabhängigen
im Reutlinger Gemeinderat gerade erst ein paar Tage alt – ich
freue mich sehr darüber, gleich
die Gelegenheit erhalten zu
haben, Euch ein paar Zeilen zu
schreiben.
Warum habe ich mich zu diesem
gravierenden Schritt entschieden? Seit 20 Jahren betreibe ich
Kommunalpolitik für Reutlingen
aus Leidenschaft, sie ist Teil
meines Lebens. In den letzten
Monaten habe ich gespürt, dass
es in meiner bisherigen Fraktion
zunehmend nicht mehr passt.
Das hat inhaltliche Gründe und
solche, die ich hier nicht ausbreiten möchte, weil sie meine
bisherige Fraktion betreffen und
eben nicht die Öffentlichkeit.

•

die Transparenz von städtischen Tochtergesellschaften,
das Eintreten für eine
liberale und offene Stadtgesellschaft.

Ich habe mit mir gerungen, und
mich dann nach einigen Gesprächen u.a. mit Eurem Ortsvorstand und mit Mitgliedern des
Kommunal-AK für diesen Schritt
entschieden. Besonders will ich
dabei den Kontakt zu Thomas
Poreski und Rainer Buck hervorheben. Es ist ein Schritt, der
gereift ist und den ich aus
Überzeugung gegangen bin.
Mit der Leidenschaft, mit der
ich bislang Kommunalpolitik für
meine Heimatstadt Reutlingen
betrieben habe, will ich auch
künftig aktiv sein – bei Euch,
den Grünen und Unabhängigen.
Ich will mit Euch eintreten für
eine mutige und moderne
Kommunalpolitik.
Und ich glaube, dass wir die
Chance haben, bei den Gemeinderatswahlen im Mai 2019 auf
Zustimmung bei den Reutlingerinnen und Reutlingern zu
stoßen, ja einen Nerv zu treffen.

Ich stand vor der Frage: Hörst
Du im Mai 2019, bei der
nächsten Wahl, auf mit der
Kommunalpolitik, oder findest
Du einen glaubwürdigen Weg
weiterzumachen? Diese Frage
hat mich fast zerrissen. Ich bin
und bleibe aber ein politischer
Mensch durch und durch. Gar
kein kommunalpolitisches
Engagement für Reutlingen, für
die Stadt, für die Sache (und
nicht aus Parteipolitik) - das
bleibt für mich unvorstellbar.
Viele kommunalpolitische Ideen, Auf den Austausch und die Zudie die Grünen vertreten,
sammenarbeit mit Euch freue
sprechen mich an.
ich mich sehr!
Dazu gehören zum Beispiel:
•
•
•

die Mobilitätswende in
unserer Stadt,
eine moderne, ökologische
Stadtentwicklung,
eine Kulturpolitik, wie sie
eine Großstadt wie Reutlingen braucht,
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Haushaltsgeneraldebatte
Gemeinderat Dienstag, 23.
Oktober 2018
Die Grünen und
Unabhängigen
Der uns vorgelegte Haushalt ist
mit folgender Zielsetzung überschrieben:
„Konsequente strategische
Weiterentwicklung Reutlingens
als attraktive, dynamische und
wachsende Stadt“
Das ist eine durchaus gute Zielsetzung, die Frage dabei ist, wie
sich das konkretisiert und wie
sich das im Haushaltsentwurf
abbildet.
Für uns Grüne und Unabhängige
bedeutet das eine zeitgemäße
und innovative Stadtentwicklung – dies finden wir in einigen
Bereichen im Haushaltsentwurf
abgebildet, in anderen vermissen wir klare und wirklich
zukunftsweisende, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Zielsetzungen.
Zentral bedeutet das: wir
brauchen eine Verkehrswende!

Im Bereich Mobilität sind Ansätze zu einer veränderten
Verkehrspolitik mit dem neuen
Buskonzept und den Entscheidungen zur Regionalstadtbahn
gegeben. Zu einer wirklichen
Verkehrswende gehört allerdings weit mehr. Die Umsetzung
des Masterplan Radverkehr
können wir nicht auf einen Zeitraum von zehn Jahren verschieben.

Wir brauchen einen ambitionierten Ausbau des Radwegenetzes, der Fahrradrouten und
Radschnellverbindungen. Wir
wollen den Netzausbau im
Innenstadtbereich und die Radverbindungen zu den Ortsbezirken zügig voranbringen.
Deshalb beantragen wir zusätzlich jährlich 2 Mio. für den Ausbau und 2 weitere Stellen zur
Umsetzung und Förderung des
Radverkehrs. Nur so können wir
den Umstieg vom Auto auf das
Fahrrad fördern.
In diesem Zusammenhang ist
es wichtig, bei dem Ausbau des
Buskonzepts auf den Linien in
die Ortsbezirke die Möglichkeit
der Fahrradmitnahme zu realisieren.
Weiter fehlt uns im vorliegenden Haushalt die Förderung des
Fußverkehrs als eigenständiger
Bereich, das ist weder zeitgemäß noch zukunftsweisend. Auf
dem Deutschen Fußverkehrskongress im Oktober dieses
Jahres in Berlin, stellt das Bundesumweltamt fest: Laufen ist
gesund, gut für die Umwelt und
ein wichtiger Baustein in der
Mobilitätswende. Hierzu gehört
die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern,
bauliche Mindeststandards wie
beispielsweise rutschfeste, ebene Oberflächen und ausreichende Gehwegbreiten festzulegen.
Deshalb beantragen wir für die
Förderung des Fußverkehrs eine
Stelle einzurichten und für Umsetzungsmaßnahmen pro Jahr
100.000 € einzustellen.
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Fußverkehr trägt
wesentlich zur Belebung
unserer Innenstadt bei!
Wir thematisieren immer wieder
die Belebung unserer Stadt und
die Stärkung des Einzelhandels.
Mit der Aufwertung des öffentlichen Raumes, halten sich die
Menschen gerne dort auf – wir
sehen dies vorm Tübinger Tor
- das ermöglicht Begegnungen,
erhöht die Aufenthaltsdauer in
der Stadt und dies wiederum
fördert und stärkt somit auch
den Einzelhandel.
Hierzu müssen wir mit der Sanierung des Altstadtbereichs vorankommen. Schon die ZIP-Planung – Zukunftsorientierte
Innenstadt Planung – 2003 vom
Gemeinderat beschlossen – geht
von einer weitgehend autobefreiten Altstadt und einem gut
gestalteten öffentlichen Raum
aus.
Wir fordern den Ausbau der
Kanzleistraße einschließlich des Platzes beim Friedrich-List-Gymnasium für 2019
mit 200.000 € Planungsmittel
und für 2020 mit 1 Mio. Umsetzungsmitteln.
2016 haben wir ein
Antragspaket unter dem
Titel „Naturschutz und
Urbanität“ eingebracht.
Stadtklima, Baumschutzsatzung,
vernetzte Grünzonen im Stadtgebiet, das Anlegen ökologisch
wertvoller Flächen, Begrünung
von Fassaden – Themen, die wir
Grünen im Haushalt bisher nicht
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entsprechend abgebildet sehen.
Die Städte sind im Bereich
Klima- und Naturschutz zunehmend gefordert, ihre Verantwortung zu übernehmen – dies eine
Aussage des Deutschen Städtetages.
Mit der Einrichtung des von uns
geforderten Ökokontos haben
wir einen Baustein, aber wo
bleibt eine Baumschutzsatzung,
wir haben keine Zielsetzung,
wieviel Bäume pro Jahr neu
gepflanzt werden sollen, unser
Streuobstwiesenbestand hat
sich in den letzten 10 Jahren
enorm verringert. Hier besteht
Handlungsbedarf.
Mit der Darstellung der stadtklimatischen Verhältnisse haben
wir eine Grundlage für mögliche
Maßnahmen – diese müssen
nun folgen! Wir müssen alles
dafür tun, dass wir bei zunehmender baulicher Verdichtung
genügend Ausgleich durch
Grünzonen schaffen.
Daher beantragen wir neben
einer Baumschutzsatzung zum
Erhalt der Stadtbäume und zur
Schaffung ökologischer Grünzonen jedes Jahr 100.000 € in den
Haushalt einzustellen.
Dies ist ein Zukunftsthema, ein
weiteres Zukunftsthema sind
unsere Kinder:
Kinder sind unsere Zukunft - ein Satz, den
sicher jede und jeder
unterschreibt – wie sieht
das bei uns in Reutlingen
aus?

In der Kinderbetreuung ist
bereits in diesem Jahr einiges
geschehen, im Haushaltsansatz
sehen wir eine deutliche Steigerung, was die Investitionen
und Stellen angeht. Ein großes
Problem sehen wir im Mangel
an Kita-Plätzen – Reutlingen
verzeichnet hier eine Notsituation! Es muss uns gemeinsam
gelingen, die zu lange Zeit bei
der Gewinnung neuer Plätze –
Planungsphase, Bauphase – zu
verkürzen. Wir müssen jede
Initiative, die Betreuungsplätze schafft, unterstützen und
fördern – wie die Initiative zur
Gründung eines Naturkindergartens. In Degerschlacht und
Gönningen müssen dringend
die Erweiterungen geplant
werden – nicht erst in 2 Jahren. Ein großes Thema ist die
Personalgewinnung und auch
die langfristige Anbindung von
Erzieherinnen und Erziehern.
Hier dürfen wir nicht nur auf
die städtischen Einrichtungen
schauen, sondern müssen die
freien Träger so finanziell bezuschussen, dass auch diese,
akzeptable Arbeitsbedingungen
halten können. Dazu gehört für
die Einrichtungsleitung die Freistellung für Leitungsstunden.
Mit dem im Haushalt von der
Verwaltung eingestellten Betrag
kann nur ein Teil der Vereine
und Initiativen bedient werden,
wir fordern deshalb den Betrag
um 150 000 € und im zweiten
Jahr um 135 000 € aufzustocken.
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Die Kinder wachsen heran
und werden schulpflichtig
– was bietet unsere Stadt?
Wir haben ein breites Schulangebot, um dieses aufrecht zu erhalten, müssen wir die Schulgebäude in Stand halten, sanieren
und mit Lehr- und Lernmitteln
gut ausstatten.
Für die Schulen hat die Verwaltung ein engagiertes Programm
aufgelegt. Sanierungsmaßnahmen im zweistelligen Millionenbereich machen deutlich, dass
wir über Jahre die Sanierung
unserer Schulgebäude vernachlässigt haben. Auch das ist eine
Form von Schulden, die sich
bisher nicht in Form von Zahlen
dargestellt hat. Jetzt aber müssen wir handeln – und das so
schnell wie möglich.
Die Mensen haben großen Ausbaubedarf, sie platzen zum Teil
aus allen Nähten wie bei der
Rommelsbacher Grundschule
und der Matthäus- Beger-Schule.
In der Schulentwicklung werden
wir uns weiter dafür einsetzen, dass das Angebot der gut
nachgefragten Gemeinschaftsschulen mit einer gymnasialen
Oberstufe vervollständigt wird.
Wohnraum zur Verfügung
zu stellen, gehört zur
Grundversorgung
Unsere Stadt wächst – was tun
wir dafür, dass der Wohnungsbau sich entsprechend entwickelt und allen Schichten der
Bevölkerung in Reutlingen zu
Gute kommt?
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Mit der Wohnbauflächenoffensive haben wir eine Grundlage, in
der Umsetzung sehen wir weiter
Mängel. Wir vermissen wiederum im Haushaltsplan eine
Stelle, die Baugemeinschaften
und alternative Bauinitiativen
fördert. Bundesweit haben wir
die Situation, dass der Bereich
„preiswerter Wohnraum“ und die
Schaffung von „preisgünstigem
Eigentum“ durch einseitiges
Setzen auf Investoren nicht ausreichend ermöglicht wird.
Deshalb fordern wir verstärkt
Flächenvergaben an Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
Um das zu fördern, beantragen
wir im vergangenen Haushalt
hierfür eine Stelle einzurichten.
Die Entwicklung von
Gewerbeflächen steht in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Wohnen und Leben in
unserer Stadt
Die Gewerbeflächenoffensive
wird von uns unterstützt. Der
Betrag für strategische Grundstückskäufe muss allerdings
von 3 auf 6 Mio. erhöht werden.
Neben dem Betz-Areal müssen
vorhandene Gewerbeflächen
– Wagner-Buckel, Still-Wagner-Areal, manche Gewerbegebiete in den Ortsbezirken wie
beispielsweise in Oferdingen
– neu geordnet und vermarktet
werden. Dazu gehört die Digitalisierung – eine Aufgabe um
zukunftsfähig zu bleiben bzw.
zu werden. Ortsbezirke wie
Ohmenhausen müssen dringend
besser an die Breitbandversorgung angebunden werden.

Eine gute und zielgerichtete
Wirtschaftsförderung führt zu
mehr Gewerbesteuereinnahmen
und ihrer Verstetigung.
Bei all dem ist unsere
Grundlage, dass wir in
einem guten gesellschaftliches Miteinander leben
können
Unsere Gesellschaft ist gefährdet auseinanderzubrechen,
demokratische Grundlagen
werden in Frage gestellt, das
Thema Menschenrechte für alle
und überall gerät ins Wanken.
Wir können in unserer Stadtgesellschaft dafür sorgen, dass wir
diesem so wenig Raum geben
wie möglich.
In unserer Stadt gibt es wunderbare Ansätze, die das gegenseitige Verstehen und den Respekt
untereinander fördern.
Initiativen und Vereine stellen
sich schwierigen Themen, bieten
Plattformen zum Austausch und
zur Begegnung. Dort lernen sich
nicht nur Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit unterschiedlichen kulturellen und
religiösen Hintergründen kennen, es können auch Brücken
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Milieus gebaut
werden.
Denn auch das Thema Armut
spaltet und diskriminiert häufig.
Wir wollen die Einrichtungen,
die sich in diesem Bereich engagieren durch eine angemessene
Bezuschussung unterstützen. An
dieser Stelle möchte ich beispielhaft einige dieser Einrichtungen benennen:
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adis – das Antidiskriminierungsprojekt TALK, görls e.V., Wirbelwind e.V., das TheaterPädagogische Zentrum LAG, Kulturschock
Zelle e.V., das soziokulturelle
Zentrum franz.K mit dem interkulturellen Open-Air-Festival
interKomm!, das Bildungshaus
in Migrantenhand e.V. und das
Projekt Kids, hier könnten noch
weitere genannt werden.
Dazu werden wir entsprechende
Anträge stellen.
Unsere Stadtgesellschaft setzt
sich aus nahezu 40 Nationen
zusammen – manche sind lange
hier, manche wie die Geflüchteten aktuell, sind erst dabei anzukommen. Dabei brauchen sie
Unterstützung, damit sie ihren
Platz in unserer Gesellschaft
finden können.
Deshalb fordern wir den Betreuungsschlüssel von 1 Integrationsmanager*In zu maximal
100 Geflüchteten aufrecht zu
erhalten. Das bedeutet eine
weitere Stelle in den Haushalt
aufzunehmen.
Nun möchte ich zu der Stellungnahme des Personalrats zum
Haushaltsentwurf und Stellenplan kommen. Darin sind für uns
wichtige Hinweise, die grundsätzliche Entscheidungen betreffen. Sie können sicher sein,
dass wir uns für die Aufhebung
von Befristungen einsetzen und
tarifliche Einstufungen, die eine
gute Ausgangsbasis schaffen,
unterstützen werden. Das Konzept einer Betriebskita sollte
geprüft werden.
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Hier kann die Stadtverwaltung
als großer Arbeitgeber Familienfreundlichkeit und die
Förderung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zeigen.
Finanzierung und
Schuldenstand
Mein letzter Punkt betrifft das
Thema Schuldenstand. Und hier
möchte ich auf meine Anmerkung zurückkommen, die ich
im Zusammenhang mit dem
Sanierungsstau unserer Schulen
und öffentlichen Gebäude – wir
könnten auch den Bereich der
Straßensanierung dazunehmen
– gemacht habe.
Wir müssen uns fragen, wie
stellen wir unseren Haushalt
generationengerecht und nachhaltig auf, und wie planen wir
eine zukunftsgerichtete kommunale Infrastruktur. Das Neue
Kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR) bietet
uns die Gesamtsicht auf unseren
Ressourcenverbrauch, den Geldverbrauch und den der liquiden
Mittel, wie auch eine Darstellung des Vermögens und der
Schulden.
Betrachtet man in einem weiteren Schritt den Gesamtkonzern
Stadt mit seinen Tochtergesellschaften, ergänzt sich dieses
Bild sowohl auf der Vermögens-,
wie auch auf der Aufgabenseite.
Das Deutsche Institut für Urbanistik (DiFu) und das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut Köln (FiFo) untersuchten in
einer Pilotstudie eine Möglichkeit für generationengerechtes
Haushalten in Kommunen.

Ein wichtiger Baustein ist demnach die Berücksichtigung des
Effekts heutiger politischer Entscheidungen und Maßnahmen
auf die langfristige finanzielle
Nachhaltigkeit einer Stadt. Dabei wurde festgestellt, dass die
gängigen Indikatoren „schwarze
Null“ und Schuldenstadt durch
langfristige Indikatoren unter
Berücksichtigung des Vermögensstands ergänzt werden.
Denn Ziel sei das Erreichen der
„grünen Null“, das bedeutet die
fiskalischen und ökologischen
Herausforderungen in eine Balance zu bringen.
• die Bezeichnung „grüne
Null“ haben nicht wir gewählt – aber eine Assoziation zu uns Grünen ist an
dieser Stelle durchaus passend!
Wir wissen, dass unsere Forderungen und Anträge für den
Haushalt millionenschwer sind,
wir wissen aber auch, dass auf
Grund der Steuerschätzungen
mit Mehreinnahmen zu rechnen
ist, dass die Kreisumlage aller
Vorrausicht nach gesenkt wird
und damit auf der Ausgabenseite eine große Entlastung entstehen wird. Die Gewerbesteuereinnahmen werden steigen.
Neben den Streichungen von
Projekten, die wir beantragen,
sehen wir durchaus eine realistische Realisierbarkeit unserer
Forderungen.
Wenn wir unsere Stadt gut und
zukunftsweisend voranbringen,
brauchen wir keinen Markenbildungsprozess. Unsere attraktive
Lage im Biosphärengebiet und
im größten europäischen
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Streuobstwiesengebiet können
wir durch die Einrichtung eines
Streuobstinformationszentrum
im ehemaligen Wohnhaus von
Eduard Lucas ins Licht rücken.
Die gute Gestaltung des öffentlichen Raums trägt zum entspannten Einkauf bei.
Der starke Wirtschaftsstandort
wird durch eine aktive und innovative Entwicklung über unsere
Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen werden. Wenn dann
das Heinzelmann-Areal auch
noch zu einem kleinen, feinen
Innovations- und Kreativzentrum entwickelt wird, brauchen
wir keinen Markenbildungsprozess, um sichtbar zu werden.
Das Geld können wir uns sparen!
Wir wollen unseren Teil dazu
beitragen, mit innovativen Ansätzen unseren Zukunftsaufgaben gerecht zu werden.
Besten Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für die umfangreiche
Arbeit, die so ein Haushaltsentwurf verlangt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gabriele Janz,
Fraktionssprecherin
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Die Tücken des Reutlinger Radverkehrs
-bildhaft ausgedrücktIn der Gustav-Schwab-Straße ist …

Liebe Leser*innen,
habt Ihr selbst
schon die Tücken
des Reutlinger Radverkehrs erleben
dürfen?
Wenn ihr das habt,
dann sendet uns
doch Eure Bilder
dazu zu.
Diese können wir,
wenn Ihr möchtet,
im nächsten Newsletter veröffentlichen.

… gleich mehrfach …

Mit grünen Grüßen,
Euer Ortsvorstand
Zuschriften an: Ana.
Sauter@posteo.de

… Zentimeter-, wenn nicht sogar Millimeterarbeit gefragt

10

GRÜNER NEWSLETTER

04/2018

Über Führerschaft
„In dringlicher Lage die Diskussionen abbrechen, Gehorsam
anstatt Begeisterung wünschen, Eile mit Hast verwechseln,
die Verantwortung stehlen: das macht schlechte Führerschaft
aus:“
Berthold Brecht; Meti, Buch der Wendungen; Suhrkamp Verlag 1971;
Seite 129

Hier klicken zum Video von „Keine Dietwegtrasse“

Redaktion:

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN,

OV Reutlingen,
Die Grünen und Unabhängigen Reutlingen
Redaktionsschluss:
26.11.2018

Kontakt:

Ana.Sauter@posteo.de
Hier klicken, um auf keine-dietwegtrasse.org zu
gelangen.
Link zum Trailer: „Kein schöner Land“.
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