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Sehr geehrte Frau Bosch,                                      
liebe Kolleginnen und Kollegen,

anders als die Debatte zum vorhergegangene Doppelhaushalt 2011 / 2012, die 
insgesamt sehr unspektakulär war – ich habe das nochmals nachgelesen – ist 
die aktuelle Diskussion von äußerst widersprüchlichen Tendenzen und 
Entwicklungen geprägt. Sind die Tiefen der Kommunalpolitik auch sonst 
Außenstehenden nicht immer ganz einfach zu vermitteln war es dieses Mal 
schlechterdings unmöglich. Obwohl wir steigende Einnahmen haben droht der 
Haushaltsplan aus allen Fugen zu geraten. Wie kann das sein und welche 
Konsequenzen muss eine verantwortliche Kommunalpolitik daraus ziehen, die 
Wert legt auch auf eine ökologisch und sozial ausgerichtete Orientierung und 
die Finanzierbarkeit und ökonomische Sicherheit nicht aus den Augen verliert?

Die Gründe für die schwierige Finanzlage trotz hoher Einnahmen habe ich im 
November ausgeführt. Heute geht es vor allem auch um die Frage, ob unter 
diesen Umständen dem Haushaltsplan zugestimmt werden kann. Im Regelfall 
hat eine grüne Fraktion in all den Jahren dem Haushaltsplan nicht zugestimmt, 
um deutlich zu machen, dass die Ausrichtung der Kommunalpolitik aus 
unserer Sicht nicht zufriedenstellend war. Es hat sich aber in den letzten 
Jahren im sozialen und im ökologischen Bereich einiges getan, das von 
unserer Fraktion anerkannt wird. Deshalb gab es auch schon bei der letzten 
Haushaltsdebatte grüne Ja-Stimmen. 

Der Ausbau der Kinderbetreuung ist zu nennen, auch wenn an der einen oder 
anderen Stelle unsere Fraktion gerne mehr erreichen würde. Auch der 
Altenhilfebereich ist auf ein qualitativ ansprechendes Niveau ausgebaut 
worden, die Fachabteilung im Sozialamt leistet hervorragende Arbeit. Trotz 
mancherlei Mängel und einer gewissen Unübersichtlichkeit hat sich das 
Reutlinger Gutscheinheft in Kombination mit dem Bildungs- und Teilhabepaket 
gut bewährt. Wir setzen darauf, dass eine Ausweitung des Personenkreises im 
Zeitablauf möglich ist und dass insbesondere Anregungen, die aus dem 
Sozialforum kommen sorgfältig auf ihre Realisierbarkeit überprüft werden. 

Ein Markenzeichen Reutlinger Kommunalpolitik ist die breit aufgestellte 
Struktur von Initiativen und Verbänden,  die wichtige Aufgaben für die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt übernommen haben. Häufig wird der 
Wert dieser Arbeit von der Kommunalpolitik durch eine entsprechende 
Förderung anerkannt, manchmal aber bleibt den Gruppierungen eine 
entsprechende Anerkennung versagt. Für unsere Fraktion besonders 
drastische Beispiele hierfür sind zum einen der Verein görls e. V. Sie 
bekommen zwar eine kleine Unterstützung, die jedoch in keinem Verhältnis zu 
der Bedeutung ihrer Arbeit steht. Zum anderen das Bürgerschaftliche 
Engagement junger Menschen von Youth-Life-Line. Auffallend ist, dass 
lobende Worte oft in diametralem Gegensatz zu der Förderung stehen. Wir 
finden, dass hier ein Umdenken und Umhandeln angesagt ist, diese Anträge 
sollten angenommen werden. Gleiches gilt bei der Kulturförderung: Ein 
Zeichen der Anerkennung der wichtigen Arbeit von franzk wäre auch die 
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Gewährung des zusätzlichen Zuschusse in Höhe von 20 000 €, damit bei den 
ohnehin niedrigen Gehältern wenigstens die Inflation ausgeglichen werden 
kann. Bedauerlich auch, dass selbst 3000 € für die rührige Kleinkunstbühne 
nicht möglich sind. Demgegenüber gibt es hohe zusätzliche Beträge für das 
Stadtmarketing mit wolkigen Begründungen (zum Beispiel „Erlebnis 
Innenstadt“ oder „Corporate Design“).  

Auch im ökologischen Bereich sind in den letzten Jahren Fortschritte zu 
verzeichnen. Wir können feststellen, dass Ökologie nicht mehr pauschal als 
Luxus oder Nebenbedingung diffamiert wird. Der ökologische Gedanke hat 
sich auch in Reutlingen in der Gesellschaft etabliert. Das ist – wenn natürlich 
nicht nur – vor allem ein Erfolg der Grünen. Bei zentralen Bauprojekten wie 
einem Hotel auf der Achalm kommt die Kommunalpolitik an einer Betrachtung 
der Umweltfolgen nicht mehr vorbei. Immer mehr wird eine Flechtenkarte als 
Indikator für Umweltqualität geschätzt wie wir etwa in der Oststadt gesehen 
haben. Bei der Aufstellung des Regionalplans hat die Stadt mit Ausnahme des 
Festhaltens an der Dietwegtrasse eine sehr gute Rolle gespielt und eine 
zukunftsfähige Position vertreten. Wir hoffen, dass sich am Ende möglichst 
viel davon durchsetzen kann. 

Das Ziel des Klimaschutzes ist unumstritten und sogar der schwierigste Teil 
der Umweltpolitik, die Mobilität erfährt einen wenn auch in Reutlingen bislang 
nur dezenten Wertewandel. Die Regionalstadtbahn hat einen immensen Schub 
bekommen, bislang vor allem in der Theorie, wir müssen uns jetzt auf allen 
Ebenen dafür einsetzen, dass der gute Gedanke auch Realität wird. 

Auf der anderen Seite gilt für das Auto oder wie die Verkehrspolitiker etwas 
geheimnisvoll sagen dem MIV (steht für Motorisierter Individualverkehr) in 
Reutlingen noch zu häufig das Denken, das der Universalkünstler Arik Brauer 
schon vor 40 Jahren über die fatale Vergötzung des Autos und den 
rücksichtslosen Straßenbau in einem Reim beschrieben hat.

„Platz da, alte Häuserzeile
Lindenallee rück weg
Du Lindenallee rück weg
Unser Gott ist immer in Eile
Und er fährt nicht gerne ums Eck.“

Es ist nicht davon auszugehen, dass Arik Brauer die Debatte um die Burkhard-
Weber-Straße gekannt hat. Aber genau an dieser Stelle können wir feststellen, 
dass zu häufig noch das alte Mobilitätsdenken im Sinne einer autogerechten 
Stadt eine Rolle spielt und zu wenig die Kategorie der intelligenten Mobilität in 
den Vordergrund geschoben wird. In diesem Sinne werden wir uns dafür 
einsetzen, dass die anderen Verkehrsträger ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger eine 
stärkere Gewichtung erfahren, nicht nur in Sonntagsreden, sondern in 
unserem kommunalen Alltag.

In diesem Zusammenhang müssen wir kritisieren, dass der 
Verkehrsentwicklungsplan viel zu lange dauert und in den letzten Jahren immer 
wieder auf die lange Bank geschoben worden ist. Es ist unbefriedigend, wenn 
während der Haushaltsberatungen immer wieder auf die Sachdebatte 
verwiesen wird. Es ist abzusehen, dass dann manch sinnvoller Vorschlag mit 

2



dem Hinweis auf fehlende Haushaltsmittel zurückgewiesen wird. Solch ein 
Hase- und Igel-Spiel ist kein guter Umgang mit dem Gemeinderat. Wir sind also 
mit der Debatte um den Verkehrsentwicklungsplan nicht zufrieden, zumal im 
Hause zwischenzeitlich verstärkter Sachverstand vorhanden ist. Wir müssten 
schon längst Ergebnisse haben. 

Aber während hier immerhin ein Diskurs stattfindet, scheint die 
Klimakonzeption in irgendeiner Schublade ganz weit hinten abgelegt worden 
zu sein. Dies steht in diametralem Gegensatz zu der oben erwähnten 
grundsätzlichen Anerkennung der Problematik. Wir fordern deshalb die 
Verwaltung auf, die Klimakonzeption bald auf die Tagesordnung des 
Gemeinderats zu setzen. Genau aus diesem Grund hat übrigens unsere 
Fraktion die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Baudezernat beantragt.  

Es gibt Licht und Schatten in der Reutlinger Kommunalpolitik. Alles überlagert 
wird von der Finanzsituation. Formal ist eine Genehmigungsfähigkeit nur durch 
Kunstgriffe zu erreichen, die in der Vergangenheit tabu waren. Die Problematik 
der Verschuldung schwebt wie ein Damoklesschwert über uns. Sowohl die 
Neuverschuldung als auch die Gesamtverschuldung. Unsere Fraktion hat im 
Zusammenhang mit unseren Haushaltsanträgen eine Schuldenkonzeption 
angemahnt. Leider ist bislang völlig unklar, wer überhaupt jemals unsere 
Schulden mit welchem Geld zurückzahlen soll. 

Nachfolgende Gemeinderäte werden diesen Gemeinderat hierfür zur 
Rechenschaft ziehen und fragen wie eine derart hohe Verschuldung 
entstanden sein kann. Sie werden nur bedingt Verständnis haben für von uns 
vorgetragene Sachzwänge und Rechtfertigungen. Die Argumentation, man 
habe mit Krediten, die man in eine sog. Rücklage eingestellt und damit eine 
Stadthalle finanziert hat wird in einer historischen Betrachtung keinen leichten 
Stand haben. Betriebskosten und stadthallenabhängige Kosten schnüren 
außerdem unseren Handlungsspielraum für andere Projekte massiv ein.

Auch nach den Ausschussberatungen bleibt die Vorgehensweise der 
Verwaltung ein Mysterium. Insbesondere beim Vermögenshaushalt fehlte eine 
klare Kursvorgabe. In der Verzweiflung kehrte man das Prinzip von Regel und 
Ausnahme einfach um. Das Ausnahmeprinzip Sperrvermerk wurde zur Regel 
aufgewertet. Ein Beschluss des Gemeinderats, eine Prioritätenliste der 
Investitionsobjekte vorzulegen, wurde von der Verwaltung boykottiert – ein 
bemerkenswerter Vorgang, um es milde auszudrücken.   

Bei der Frage wie diese Finanzsituation zu gewichten ist, sind aber auch 
Folgeabschätzungen anzustellen. Wenn wir heute den Haushaltsplan ablehnen 
wird die Verwaltung ein neues Planwerk erstellen müssen. Dies dauert erstens 
einige Zeit und zweitens werden dann mit Sicherheit viele wichtige und richtige 
Dinge fehlen. Die Verwaltung muss ja im zweiten Anlauf eine Mehrheit zustande 
bringen und die Gründe der Gegner berücksichtigen. Beide genannten Aspekte 
sind für uns nicht akzeptabel. Deshalb werden wir trotz Bedenken und trotz des 
Wissens, dass vermutlich der Haushalt nur mit Auflagen genehmigt werden 
kann heute zwar nicht mit Freude, aber mit  großer Überzeugung zustimmen.  
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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