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Haushaltsrede zum Haushaltsplanentwurf 2004 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrte Damen und Herrn, 
liebe Reutlingerinnen und Reutlinger! 
 
Viele Kommunen jammern, Reutlingen hat auch Grund dazu. Trotz erheblicher 
Einsparungsbemühungen innerhalb der Verwaltung haben wir große Probleme, einen 
genehmigungsfähigen Haushaltsplan zu erstellen. 
 
Wir stehen vor einem Einnahmenproblem, denn die Ausgaben wurden bereits begrenzt.  
Wegbrechende Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind das Problem im Verwaltungshaushalt. 
Der Haushaltsausgleich gelingt sowohl der Verwaltung als auch uns mit unserem traditionellen Grün-
Unabhängigen Gegenentwurf diesmal nur durch vorsichtigen Substanzabbau, nicht  - wie im  § 22 der 
Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehen – durch Erwirtschaftung aus dem Verwaltungshaushalt.   
 
Wir nehmen für uns in Anspruch:  
Es ist uns gelungen, von substanzgefährdenden Kürzungen bei den kulturellen und sozialen 
Einrichtungen,  wie sie der Verwaltungsvorschlag vorsieht, in unserem Gegenvorschlag abzusehen! 
 
Mit wegbrechenden Einnahmen haben viele Kommunen zu kämpfen. 
 
Wo liegen allerdings die Unterschiede von Reutlingen zu anderen Kommunen? 
 

1. Die Stadtverwaltung  und die Gemeinderatsmehrheit haben in der Vergangenheit nicht 
vernünftig gewirtschaftet.  

 
2. Wir haben in Reutlingen einen niedrigeren Gewerbesteuerhebesatz als in vergleichbaren 

Städten. 
 
Zu 1.: 
 
-  viel Geld, das uns heute fehlt, wurde für Grundstücke ausgegeben, für die in den nächsten 10 

Jahren sicher keine Verwendung sein wird, z.B. für die sog. Dietwegtrasse zwischen Orschel-Hagen 
und Storlach.  Man mag für oder gegen die Straße sein, es gab und gibt keinen stichhaltigen Grund, 
Jahrzehntelang im Voraus diese Grundstücke zu erwerben.   

 
-  Erhebliche Mittel – noch gut 12 Millionen - wurden für eine „Stadthallenrücklage“ festgeschrieben.  

Eine Rücklage, gespartes Geld, ist immer schlecht verzinst, das weiß jeder private Sparer.  
Zugleich stiegen die Schulden der Stadt, von 1999 bis heute um das Dreifache.  Jahrelang lag die 
Verschuldung gleichbleibend bei 40 Millionen Euro.  
Von Dez 2002 auf Dez 2003 haben wir einen Anstieg von 95,988 auf 130,613 Millionen Euro zu 
verzeichnen! Zum Dez 2004 ist ein weiterer Anstieg auf 141,263 Mio prognostiziert.  
Entsprechend hoch sind nun die jährlichen Zinsausgaben an die Kreditinstitute: 
6,9 Millionen Euro pro Jahr (Ende 2004). Und die Zinsen werden aus dem gleichen Haushaltsteil – 
dem Verwaltungshaushalt – bezahlt,  wie die meisten Freiwilligkeitsleistungen der Stadt. 
Vernünftig wäre es, wie von uns vorgeschlagen, die Rücklage komplett aufzulösen um damit Kredite 
zurückzubezahlen und Zinszahlungen einzusparen. 

 
-  Ein Teil dieser Schuldenentwicklung ist  dem Großprojekt „Stadion“ (mindestens 10 Millionen ohne 

Landeszuschuss gerechnet) und dem am Bürgerentscheid gescheiterten „Kultur- und 
Kongreßzentrum“ (fast 4 Millionen ohne Personalkosten!) zuzuschreiben.  



Hätte die Gemeinderatsmehrheit diesen Projekten nicht zugestimmt,  könnten wir heute mindestens € 
700.000.— pro Jahr Zinsersparnis im Verwaltungshaushalt verbuchen und diese Mittel sinnvoller, für 
die Erhaltung unserer sozialen – und kulturellen Infrastruktur einsetzen.  
Vor beiden Projekten gab es rechtzeitige Warnungen: Jede und jeder im Rat wusste, dass der SSV 
ein „schwerwiegender Sanierungsfall“ war. Und alle wussten spätestens seit 2001 (aber auch schon 
früher) von der drohenden „Schere“, das heißt von drohenden wegbrechenden Einnahmen der Stadt 
bei höher werdenden Ausgaben. Dennoch wurde die Planung zum KUK weiterverfolgt. 
Kaum auszudenken, wäre das KUK nicht von den wachen Reutlingerinnen und Reutlingern vor nicht 
einmal anderthalb Jahren gestoppt worden. Die Folgekosten wären  eine Katastrophe für unsere 
Stadt.  Noch im Oktober 2002 wurde ein Hochglanzprospekt verteilt mit dem Tenor, die Finanzierung 
sei gut machbar. Alle Fraktionen außer den Grünen und Unabhängigen sowie 3 Einzelne haben 
dieser Ansicht zugestimmt.   
 
Wer soll nun für diese teils hausgemachte Situation aufkommen? 
 
Nach den ernüchternden Vorberatungen ist  leider zu erwarten, dass die konservative Mehrheit – 
wenn sie sich nicht doch noch eines Besseren besinnt -  
Bei den „üblichen Verdächtigen“ überproportional sparen möchte:  
Den Trägern der sozialen – und kulturellen Infrastruktur unserer Stadt.  
Bei der Kinderbetreuung bei den Bibliotheken, den Lehr - und Lernmitteln an den Schulen. Oder bei 
den Jugendleitlinien. Oder bei der Schülerbeförderung. Oder bei der Weiterbeschäftigung unserer 
Azubi`s. Oder bei den Museen usw.usw.. 
 
Das nennt sich dann „Priorität Kinder und Jugend“ oder „Priorität Bildung“. 
Mancher wichtigen sozialen Einrichtung in unserer Stadt droht deshalb das Aus, wie z.B. der 
Kulturwerkstatt oder dem Mädchencafé. 
 
Wen möchten die Konservativen – wie sich abzeichnet - nicht oder nur unterproportional an der 
Aufrechterhaltung unserer kulturellen und sozialen Infrastruktur beteiligen? 
Zum Beispiel die Gewinne erwirtschaftenden Unternehmen. Sie – und nur sie -  zahlen seit 1992  
gleichbleibend niedrige Gewerbesteuer. Als habe die Stadt seither nicht auch in die Infrastruktur 
investiert.  
Kanalnetz, Kläranlagen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulerweiterungen und Stadtbibliothek 
kommen auch den Mitarbeitern dieser Unternehmen zu Gute. Warum sieht die IHK, als 
Sprecherorganisation der Unternehmen, diese Infrastruktur nicht als Investition in die Zukunft auch 
ihrer Mitgliedsunternehmen am Standort Reutlingen?  
Sicherlich übt die IHK nun größten Druck auf die Konservativen Fraktionen aus. Sie dürfte ihnen 
vorwerfen, in der nun bald zurückliegenden Wahlperiode nichts zustande gebracht und sogar die OB-
Wahl verloren zu haben. Dafür will man nun nicht auch noch höhere Gewerbesteuer zahlen müssen.  
Die IHK selbst allerdings war am KUK-Debakel durchaus mitbeteiligt und ließ damals vernünftige 
Mäßigung ebenso vermissen.  
Durch diesen Druck der IHK sind die nicht nachvollziehbaren Anträge von FWV, CDU und BMR/FDP 
zu den Personalausgaben zu erklären. Teilweise wurden diese in der Vorberatung zurückgezogen. 
Der gemeinsame Vorstoß des konservativen Blocks zur Reduzierung der Personalkosten um 2,5 % ist 
rechtlich so nicht umsetzbar.  
 
Zu 2.: 
 
Niedrigere Gewerbesteuer als vergleichbare Kommunen in Baden-Württemberg: 
 
Die vorgeschlagene Erhöhung der Gewerbesteuer macht bei einem Unternehmensgewinn von € 
100.000 gerade einmal € 107 pro Jahr aus. Bei einem Jahresgewinn von € 1 Million wären es € 9441. 
Also durchaus verkraftbare Beträge, die überdies steuerlich geltend gemacht werden können. 
Sollte sie durch den Gemeinderat jetzt nicht erhöht werden, so bedeutet dies eine höhere 
Kreditaufnahme um € 2,87 Mio und ca. um € 112.000 höhere jährliche Zinsbelastung der Stadt. 
Wir haben in den vergangenen Jahren beantragt, die  Gewerbesteuer in kleinen Schritten, um 10 
Punkte, anzuheben und nicht wie jetzt auf einmal um 30 Punkte. Dennoch ist auch diese nun 
vorgeschlagene Erhöhung für unsere Reutlinger Unternehmen bezahlbar. Wie kann sonst die 
Investitionskraft der Stadt erhalten bleiben? 
 
Es sei uns gestattet, die  Äußerungen der Handwerkskammer gegen eine Gewerbesteuererhöhung 
als wohl nicht ganz so ernst gemeint zu betrachten. 



 
Wer, wenn nicht das Reutlinger Handwerk, profitiert von den Investitionen, z.B. beim Unterhalt der 
städtischen Gebäude, Straßen und Plätze? 
Will die Handwerkskammer ihre gutnachbarlichen Beziehungen zur IHK nicht strapazieren und verliert 
dabei die Interessen ihrer eigenen  Mitgliedbetriebe aus den Augen? 
Es wäre schade, wenn es so ist. 
 
Die vorgeschlagene Gewerbesteuererhöhung tragen wir in vollem Umfang mit, sie ist überfällig und 
hilft, die soziale Gerechtigkeit in unserer Stadt zu verbessern.  
 
Zur Grundsteuer: 
 
Die Grundsteuer trifft zunächst einmal die Grundbesitzenden. Es ist nicht zwingend, eine höhere 
Grundsteuer auf die Mieten aufzurechnen.  
Erhöhen wir die Grundsteuer nicht, so bedeutet dies eine höhere Kreditbelastung um 1,248 Millionen 
und damit auch eine höhere Zinsbelastung des städtischen Haushalts um ca € 50.000.--.  
Eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung der GWG würde mit 2 Cent pro m² und Monat mehrbelastet, bei 
80m² entspricht dies € 17,02 im Jahr. 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
eine Grün-Unabhängige Fraktion im Reutlinger Gemeinderat war und bleibt Anwalt der schwächeren, 
nicht so leistungsfähigen Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. 
Sie sind es, die Familien mit Kindern und Alleinerziehende, die eine Hauptlast in unserer Gesellschaft 
tragen. Nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht die ungleiche Verteilung der Lasten zu ihren 
Ungunsten bemängelt. Deshalb gilt unser Augenmerk auch und gerade wenn es um die gerechtere 
Verteilung geringer werdender finanzieller Mittel geht, ihnen.  
Der gute Umgang mit Bedürftigen, Menschen ohne Lobby und ohne Kammern im Hintergrund ist ein 
positives Zeichen für ein gut gefestigtes, demokratisches Gemeinwesen. Dem wollen wir mit unserem 
Haushaltsantragspaket Ausdruck verleihen. 
 
Natürlich ist zu erwarten, dass sich die Kürzungsvorschläge von Verwaltung und konservativer 
Gemeinderatsmehrheit gegenüber der sozialen – und kulturellen Infrastruktur durchsetzen werden. 
 
Wir bitten um Verständnis, in diesem Fall können wir dem Haushaltsplanentwurf nicht zustimmen. 
 
Vielen Dank.  
 
Christoph Joachim   
   
 
 
 
 
 
 
                                                                         
  
 
 
 
 
 
 


