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Sehr geehrte Frau Bosch,                                                                                             
sehr geehrte Damen und Herren,

heute geht es um grundsätzliche Positionen der Gemeinderatsfraktionen. 
Darauf möchte ich mich konzentrieren, die konkreten Anträge werden Anfang 
nächsten Jahres in den Ausschüssen beraten, eine abschließende Bilanz der 
Sachlage ist dann am 5. Februar 2013 zu ziehen. Ich möchte mir nicht 2x das 
gleiche Thema stellen, sondern die zwei Reden in der Ausrichtung 
unterscheiden. Deswegen möchte ich heute lediglich einige erste Eindrücke 
zusammenfassen. Eine kleine Ausnahme möchte ich machen, indem ich einen 
Antrag hervorhebe. 

Was ist das Besondere am Haushaltsplanentwurf der Verwaltung außer dass er 
teilweise singend vorgetragen wurde und es in die Klatschspalte des 
SPIEGELs schaffte? 

Zunächst fällt auf, dass OB Bosch und Finanzbürgermeister Rist in ihren 
Haushaltsreden bei der Einbringung des Entwurfs unterschiedliche Akzente 
setzten. Während Frau Bosch sagte: „In guten wie in schlechten Zeiten zeigt 
sich in Reutlingen ein strukturelles Problem auf der Einnahmenseite.“ führte 
Herr Rist aus: „Nein, von einem Einnahmenproblem kann man … wahrlich 
nicht sprechen.“  Was nun?

Vielleicht erklärt diese Uneindeutigkeit mindestens teilweise einen Sachverhalt, 
der in dieser Form bislang in Reutlingen nicht bekannt war. Üblich war, dass 
die Verwaltung im Vermögenshaushalt ihre Investitionsprojekte vorschlug. 
Dass diese nur dann zum Vollzug kommen, wenn sie planungsreif sind und die 
Mehrheit des Gemeinderats zugestimmt hat ist logisch und liegt der Systematik 
des Vermögenshaushalts zugrunde. Insofern gibt es eine strukturelle Sperre 
schon von vornherein. Warum greift nun die Verwaltung zum verschärften 
Instrument des Sperrvermerks und sperrt vorsorglich alle Projekte über   
150000 €, auch Projekte wie beispielweise die Spranger-Gemeinschaftsschule, 
die bereits vom Gemeinderat beschlossen war? 

Darauf kann es eigentlich nur zwei mögliche Antworten geben. Die erste 
Antwort lautet: „Wir haben nun unsere Demokratieverständnis geändert und 
wollen uneingeschränkt dem Gemeinderat das Heft des Handelns überlassen“. 
Da ich das nicht wirklich glauben kann, dafür gibt es auch keine Hinweise, 
bleibt nur die zweite Variante: Die Verwaltung flieht aus ihrer Verantwortung 
und wählt folgende Strategie: die schlechten Botschaften soll der Gemeinderat 
überbringen. Da eine hoffnungslose Unterfinanzierung vorliegt ist klar, dass 
nur ein Teil der in Aussicht genommenen Projekte realisiert werden kann. 
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Wir halten dieses Vorgehen weder für fair noch für sachgerecht. Deswegen 
unterstützen wir den Antrag der CDU, von der Verwaltung eine Priorisierung 
der Projekte zu verlangen. Wir können bei Bedarf Änderungsanträge stellen. Zu 
dem gelegentlich gehörten Einwand, dadurch würden wir Projekte streichen, 
die wir eigentlich wollen bleibt zu sagen: Das passiert auch, wenn die 
Sperrvermerke bleiben, nur ohne Klarheit und irgendwann scheinbar 
überraschend. 

Zu weit geht uns allerdings die Forderung, den Haushaltsplanentwurf an die 
Verwaltung zurückzugeben. Dadurch würden wir zu viel Zeit verlieren. Uns 
allen bleibt nun nichts anderes übrig als die Mängel des Entwurfs im Rahmen 
der politischen Beratung zu bereinigen. Letztlich wird die Mehrheit des 
Gemeinderats entscheiden. 

Warum tat sich die Verwaltung mit der Aufstellung des Haushaltsplans so 
schwer? Zwar darf man bei Problemlösungen nicht in der Vergangenheit 
verharren, zur Erklärung und für Schlussfolgerungen ist allerdings eine 
Ursachenforschung hilfreich und notwendig. Unsere Fraktion sieht drei 
Stränge von Ursachen, die die schwierige Situation verursacht haben.

Zum einen ist dies die gesamtwirtschaftliche Lage, für die in Reutlingen 
niemand etwas kann. Wir müssen in den nächsten Jahren mit sinkenden 
Einnahmen rechnen, zumindest nach den Vorhersagen der meisten Ökonomen. 
Die haben sich zwar in den letzten Jahren des Öfteren geirrt, ein Blick in die 
Wirtschaftsteile der Zeitungen lässt allerdings erahnen, dass die Vorhersagen 
dieses Mal stimmen könnten. Interessanterweise trifft dies auf das Jahr 2014 
voraussichtlich noch nicht zu, da könnten wir mit den Einnahmen noch 
einigermaßen hinkommen. Danach jedoch droht es eng zu werden.

Die zweite Ursache hängt mit der zentral wichtigen Gewerbesteuer zusammen, 
wobei wir hier einen Doppeleffekt haben. Zum einen hatten wir über etwa 20 
Jahre einen zu niedrigen Hebesatz der Gewerbesteuer. Andere Städte unserer 
Größenordnung hatten höhere Steuereinnahmen, um ihre notwendige 
Infrastruktur zu finanzieren. Der zweite Effekt – ein unterdurchschnittlich hoher 
Gewerbesteuerertrag pro Einwohner  - ist dadurch noch verstärkt worden. 
Diesen hat auch die Oberbürgermeisterin wiederholt angesprochen.  
Reutlingen hat hier einen in den letzten Jahren wohl strukturell unterschätzten 
Mangel in der Wirtschaftsstruktur. Wenn dann noch ein oder zwei besonders 
potente Steuerzahler teilweise ausfallen ist dies ein weiterer Nachteil. 
Erstaunlicherweise haben wir aber gleichwohl eines der höchsten Aufkommen 
im Vergleich der letzten Jahre. Bitter: es reicht dennoch nicht.

Und nun zur dritten Ursache, die erwähnt werden muss, auch wenn viele es 
nicht gerne hören. Die Stadthalle schnürt uns im Verwaltungshaushalt den 
Atem ab, mindestens 1,5 Mio bis 2 Mio € müssen jedes Jahr bezahlt werden 
ohne Reparaturkosten und auch ohne Abschreibung des Gebäudes. Der 
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Investitionsstau ist eben auch (!) dadurch zu erklären, dass während der 
Bauzeit vieles bildhaft in eine Abstellkammer gestellt wurde. Jetzt wird diese 
Kammer aufgemacht und alles stürzt einem entgegen. Hätte man nicht auch 
statt der Stadthalle das Rathaus renovieren oder die Oberamteistraße 
umgestalten können? Von der Tonne und den anderen Theatern ganz zu 
schweigen.

Was tun in dieser verzwickten Situation? 

Für uns stellt sich in dieser krisenhaften Situation die Herausforderung Sorge 
dafür zu tragen, dass die soziale, kulturelle und ökologische Infrastruktur 
gesichert und entwickelt wird. Dazu gehören der Ausbau der Kinderbetreuung 
und die Organisation einer intelligenten Mobilität, die unsere Stadt lebenswert 
sein lässt und die den Zwang, aber auch das Bedürfnis nach Mobilität mit dem 
Ziel des Klimaschutzes vereint. 

Unsere Anträge sind vor den geschilderten Hintergründen zu verstehen. Einen 
einzigen möchte ich besonders erwähnen. Wir wollen die konsequente 
Umsetzung des Integrationsgedankens für die Menschen ohne deutschen 
Pass. Deshalb haben wir die Schaffung eines integrierten Bürgeramtes 
beantragt. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen ohne deutschen Pass in 
eine unattraktive Behörde, dem „Ausländeramt“ im Nebengebäude gehen 
müssen, während wir als Deutsche ein modernes und bürgerfreundliches 
Bürgeramt haben. Wir fordern die Abschaffung des Ausländeramtes und die 
Eingliederung der Aufgaben in das normale Bürgeramt. 

Da wir es als Bestandteil und Voraussetzung für eine seriöse Kommunalpolitik 
ansehen, sich auch Gedanken über die Finanzierung zu machen haben wir in 
unserem Antragspaket auch hierzu Vorschläge gemacht. Nominell übersteigen 
unsere Einsparungen unsere Ausgabenwünsche sogar etwas. 

Eine Lehre aus der Befassung mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 ist, dass wir 
nicht nur die beiden Jahre betrachten können, sondern eine längerfristige 
Perspektive benötigen. Der Gedanke an nachfolgende Genrationen gehört zu 
einer verantwortungsvollen Kommunalpolitik. Deshalb hat unsere Fraktion 
noch einen Antrag zusätzlich zum Haushaltspaket nachgereicht. Wir wollen 
eine kommunale Schuldenstrategie, die bis zum Jahr 2020 einen 
schuldenfreien Haushalt ermöglicht. Und wir wollen auch eine Konzeption für 
die Rückzahlung der Schulden. 

Neues Jahr, neues Glück. Wir hoffen, dass wir bei den im Januar beginnenden 
Vorberatungen nicht nur darauf setzen müssen, sondern sich letztlich die 
Vorstellungen durchsetzen werden, die den Bürgerinnen und Bürgern in 
unserer Stadt am meisten nützen.                                                                               
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.    
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