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Haushaltsdebatte 24.Februar 2005 
 
Rainer Buck, DIE GRÜNEN und Unabhängigen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Haushaltsdebatten geben Gelegenheit für grundsätzliche Kursbestimmungen der 
Politik. Königsdebatten heißen sie auch deshalb, weil Haushaltsfragen die ersten 
waren, die dem König in der britischen Auseinandersetzung um den 
Parlamentarismus abgetrotzt wurden. Haushaltsdebatten sind demnach die 
Stunden des Parlaments. Daran sollte man sich gelegentlich erinnern, vor allem 
wenn wieder einmal vor allem die Verwaltung die Leitlinien der Politik vorgibt. 
Ich weiß, ein Gemeinderat ist nicht ganz genau mit einem Parlament auf 
Bundes- und Landesebene zu vergleichen. Gleichwohl kommen ihm in der 
kommunalpolitischen Praxis parlamentarische Aufgaben zu. In diesem 
Zusammenhang möchte ich als erstes den Gesichtspunkt einbringen, dass immer 
noch der Verwaltung ein viel zu großes Gewicht bei der Verabschiedung des 
Haushalts zukommt. All zu häufig können die Mitglieder des Gemeinderats nur 
noch absegnen, was von den Vollprofis der Verwaltung vorgelegt wird. 
Änderungen am Vorschlag der Verwaltung bewegen sich im Minimalbereich. 
Für unsere Fraktion Die Grünen und Unabhängigen ist dies nach wie vor  
eine äußerst unbefriedigende Situation. Eine Rolle mag dabei spielen, dass 
manch ein Gemeinderat in Zweifelsfällen bei strittigen Anträgen dann doch eher 
auf die angeblich größere Kompetenz der Verwaltung vertraut als auf einen 
noch so wohl überlegten Antrag einer konkurrierenden Gemeinderatsfraktion. 
Da wäre es lohnend, sich für die Zukunft zu überlegen, wie diese missliche 
Situation zu Gunsten des Gemeinderats insgesamt verbessert werden kann.   
 
Vor diesem Hintergrund möchte ich in kompakter Form die Eckpunkte der 
Grünen und Unabhängigen im Lichte der konkreten Auseinandersetzung 
beleuchten. Deutlich werden soll, dass der Vorschlag der Verwaltung nicht 
zwangsläufig ist. Im Grunde ist gerade dann höchste Wachsamkeit angesagt, 
wenn der Eindruck erweckt wird als ob ein Modell ohne Alternativen sei. Zur 
Demokratie gehört gerade die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Wegen, 
Konzepten, Denkrichtungen. Gerade für Reutlingen trifft die Ausschließlichkeit 
des einen Weges, des Weges der Verwaltung in auffälliger Weise nicht zu. 
Andere Pfade der Kommunalpolitik sind möglich. Wir haben einen 
vorgeschlagen, den wir in unserem alternativen Haushaltsplan vorgelegt haben. 
Wir wollten nicht nur hier und da eine kleine kosmetische Korrektur vornehmen, 
nicht nur lediglich um Euro-Beträge streiten oder gar nur ein Schattenboxen 
veranstalten und nachher freudig dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen. 
 
Aber was sind denn nun die gravierenden Unterschiede in der Ausrichtung 
unseres Alternativhaushalts im Verhältnis zu dem der Stadt? 
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Darauf geben wir folgende Antworten: 
 

1. Die Ursachen der Haushaltskrise liegen sowohl auf der Ausgaben- als 
auch auf der Einnahmenseite. Nicht nur die Ausgaben sind zu hoch, 
sondern auch die Einnahmen sind zu niedrig. Diese Erkenntnis bedeutet, 
dass der isolierte Blick auf Ausgabenreduzierung zu kurz greift. 

 
2. Die Ursachen der Haushaltskrise sind nicht lediglich Folge 

wirtschaftlicher Schwankungen auf der Bundesebene. Vielmehr ist die 
Haushaltskrise in Reutlingen zu einem sehr großen Teil hausgemacht. 
Mitverursacher dieser Haushaltskrise sind heute zum Teil  geneigt, sich 
wegzuducken und/oder sich gar als Haushaltskonsolidierer zu profilieren. 
Wenn bei der Stadionplanung sorgfältigere Maßstäbe angelegt worden 
wären und nicht jegliche Maßstäbe beim Kultur- und Kongresszentrum 
verloren gegangen wären, würde Reutlingen heute besser dastehen. Der 
Zwang, sparsam zu wirtschaften, wäre natürlich dennoch da, aber in 
einem sehr viel weniger dramatischen Ausmaß. Dies ist der 
Zusammenhang, wenn gesagt wird, im sozialen und kulturellen Bereich 
müssen heute die Fehler von gestern ausgebadet werden. Das bisweilen 
gebrachte und auf den ersten Blick bedenkenswerte Argument, man dürfe 
nicht dauernd in die Vergangenheit blicken, sticht aber bei näherer 
Betrachtung nicht voll durch. Und zwar deswegen, weil wir heute in der 
Gegenwart und auch in der Zukunft die Folgeschäden dieser 
Vergangenheit zu bewältigen haben. 

 
3. Um für die dadurch geschmälerte Finanzbasis einen kleinen Ausgleich zu 

schaffen und um die Finanzierung der Leistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger in der Kinderbetreuung, in der Altenhilfe, in der Jugendarbeit, für 
sozial Schwächere, für bürgerschaftlich Engagierte, für die Kultur, für den 
Öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen, setzen wir uns für eine 
maßvolle Erhöhung der Gewerbesteuer ein. Wir legen Wert auf die 
Feststellung, dass diese Entscheidung bei uns einem sorgfältigen 
Abwägungsprozess entsprang. Es gab in der Diskussion in unseren Reihen 
durchaus auch kritische Stimmen gegen eine Erhöhung des Hebesatzes. 
Den Ausschlag für unseren Antrag gab die Tatsache, dass das Ziel einer 
ausgewogenen Belastung aller Bürgerinnen und Bürger nicht aufgegeben 
werden darf. Insbesondere war nicht einzusehen, warum nur denjenigen, 
die relativ wenig haben teilweise noch etwas weggenommen wird (siehe 
etwa Reutlinger Gutscheinheft), diejenigen aber, die noch einen Zuwachs 
bekommen durch einen Gewinn nicht einen kleinen Teil davon für die 
Allgemeinheit abgegeben sollen. Wegen der Freibeträge und wegen der 
Verrechenbarkeit mit der Einkommensteuer wird ein großer Teil von den 
ohnehin nur 18% der Reutlinger Betriebe, die überhaupt Gewerbesteuer 
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bezahlen, in Wahrheit netto gar nicht belastet. Deswegen bleibt die 
Aufregung um diese Erhöhung in den allermeisten Fällen unverständlich. 
Erstaunlicherweise sind dann oft gerade diejenigen, die vor Ideologie 
warnen, auch diejenigen, die selbst ideologisch argumentieren. Wir 
können von dieser Diagnose vor allem die Industrie- und Handelskammer 
nicht ausnehmen. Sie hat sich in einem extremen Maße und unter 
bewusster Auslassung der Gegenargumente gegen eine Erhöhung nach 13 
Jahren auf eine Stufe mit vergleichbaren Städten (siehe heutiger GEA) 
gestellt. Dieses Vorgehen der IHK wirft schon die Frage auf wie dies mit 
der Zielsetzung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft zu vereinbaren 
ist und wo dann noch der Unterschied zu einer Innung oder einem 
Industriellenverband ist. Wir sind bislang davon ausgegangen, dass eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft auch das Gesamtwohl der Bevölkerung 
im Auge haben soll und nicht nur das Interesse einiger weniger. 

 
4. Schier unglaublich erscheint das Vorgehen der Verwaltung und wohl auch 

einiger Fraktionen in Sachen Stadthalle. In fast satirischer Weise wird 
man da an Kurt Tucholskys Polemik erinnert, die Deutschen müssten alle 
Fehler zweimal machen, damit man sie auch beherrsche.  Heute soll das 
Tor für den Bau einer Stadthalle aufgestoßen werden, weil Planungsraten 
in den Haushaltsplan eingestellt werden. Nicht nur, dass die Erfahrungen 
erst weniger Jahre über Bord gestoßen werden sollen, man stürzt die Stadt 
Reutlingen in ein Finanzabenteuer ohnegleichen. Ist die Finanzsituation in 
Reutlingen denn besser als vor 5 Jahren? Wer diese Frage mit ja 
beantwortet, muss auf einem anderen Stern leben. 
Jetzt kommt das Argument, die Halle sei ja nicht so teuer wie damals. 75 
– 80 Mio € stehen jetzt etwa 50 Mio € gegenüber. Zum einen muss gesagt 
werden, dass auch in der ersten Runde der Anfangsbetrag niedriger war, 
der dann immer höher stieg. Zum anderen muss man feststellen, dass die 
Betriebskosten mehrere Mio € betragen würden , nicht erheblich weniger 
als in der ersten Runde. Diese sind nämlich von den Baukosten relativ 
unabhängig. Haben wir dieses Geld in der Stadt? Immer wieder ist von 
Rücklagen die Rede, es wird immer wieder bekräftigt, dass dieses Geld 
nicht nur virtuell sei, sondern tatsächlich vorhanden. Auf das Argument 
der Kritiker gehen diese Äußerungen allerdings nicht ein. Man lässt 
bewusst den Unterschied zwischen nominal und de facto in der 
Unschärfe. Natürlich ist das Geld nominell da, das wurde nie bestritten. 
Stattdessen haben wir kritisiert, dass wegen dieser Rücklagen die 
Verschuldung in gleicher Höhe ansteigt und dafür zumindest bis vor 
kurzem höhere Zinsen bezahlt werden mussten als man für das Anlegen 
an Zinsen erhält. Ein schlechtes Geschäft also. Für die Deckung der 
Betriebskosten sind die Rücklagen, wie immer man sie auch definiert, 
gänzlich ohne Bedeutung. Sie müssen aus dem Verwaltungshaushalt 
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finanziert werden und fehlen ganz direkt bei der Finanzierung der 
sozialen, kulturellen und ökonomischen Infrastruktur.   
Wir machen also bei der Stadthallenplanung mindestens zwei Fehler: zum 
Einen wird selbst bei dem optimistischen Plan von Frau Bosch im GEA-
Interview die wirtschaftliche Belebung in die Zukunft verschoben. Es gibt 
auch Projekte, die ziemlich schnell begonnen werden könnten und neben 
der sachlichen Zielsetzung auch der gesamtwirtschaftlichen nachfrage 
heute dienen könnten. Beispiel: das Kulturzentrum KU3, das von den 
Initiatoren mit großem Engagement, aber auch mit großem Sachverstand 
betrieben wird.  
 
Zum anderen müssen andere Bereiche in der Stadt ganz zwangsläufig 
unter einem derartigen Projekt leiden. Dies ist im Übrigen keine Frage des 
guten oder bösen Willens, sondern die finanziellen und strukturellen 
Zwänge werden da kein anderes Vorgehen mehr zulassen. Deswegen 
können wir nur davon abraten, dieses Projekt in der bislang beabsichtigen 
Form weiter zu betreiben. Wir sehen sonst die große Gefahr, dass unsere 
Stadt erneut in zwei Lager gespalten wird wie dies schon bei der ersten 
Runde der Fall war.  
 
In einem Punkt scheinen auch die Befürworter einen Unterschied machen 
zu wollen: bei der Bürgerbeteiligung. Dies ist natürlich zu begrüßen, 
allerdings legen wir großen Wert darauf, dass eine Bürgerbeteiligung viel 
mehr als Alibifunktion hat und dass sie – sehr wichtig – ergebnisoffen ist 
und zwar nach allen Richtungen. Ein Bürgerentscheid ist möglichst 
frühzeitig, jedoch mit ausreichend konkreten Fakten, durchzuführen. 

 
5. Schuldenabbau wollen wir nicht bei einer Absichtserklärung bewenden 

lassen. Schon heute kann nach unseren Plänen konkret ein Schuldenabbau 
betrieben werden und zwar von 1183 € auf 833 € pro Einwohner, also um 
350 €. Die Verwaltung verschiebt den Abbau der Verschuldung ähnlich 
wie der Bundesfinanzminister und viele Landesfinanzminister auf eine 
ungewisse Zukunft. Anders als die Verwaltung müsste man nach unserem 
Konzept für das laufende Jahr gar keine Kredite aufnehmen. 

  
6. Ganz am Rande möchte ich noch auf das Verfahren für die 

Haushaltsberatungen eingehen, mit dem wir äußerst unglücklich sind, es 
jedoch bei einer bloßen Nennung des Sachverhalts belassen möchten, um 
nicht ein Ungleichgewicht zu den inhaltlichen Fragen herzustellen. Leider 
konnte man sich nicht dazu entschließen, auf die Minutenvorgabe bei den 
Redezeiten zu verzichten. Wir werden diese jedoch einhalten. 
Gravierender ist, dass ohne Not die Praxis der eigenständigen 
Antragsmöglichkeit für Initiativen und Vereine abgeschafft wurde. 
Rechtlich ist dies sicher möglich, es passt jedoch nicht ganz, wenn eine 
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jahrelange „freiwillige“ Praxis zu Lasten von Bürgerschaftlich 
Engagierten geändert wird und gleichzeitig von einer Förderung der 
Bürgergesellschaft gesprochen wird. Warum ein Eckwertebeschluss zu 
Beginn der Antragsabstimmung eingeführt wurde, erschließt sich dem 
wohlwollenden außenstehenden Betrachter auch nicht auf die Schnelle. 
Nichts hätte gegen einen Übersichtsplan zur kompakten Information für 
die Gemeinderäte gesprochen. Aber warum darüber abstimmen? Trennt 
man nicht etwas, was eigentlich zwingend zusammengehört, nämlich 
inhaltliche Beschlüsse, die für notwendig erachtet werden und dessen 
Finanzierung. Jetzt werden die finanzwirksamen Daten abstrakt ohne 
Verknüpfung mit Sachfragen beschlossen. Warum dann das Ganze? Dies 
wird klar, wenn die Wirkung dieses Beschlusses betrachtet wird. 
Finanzierungsvorschläge unserer Fraktion werden zumindest in Frage 
gestellt, vielleicht sogar unmöglich gemacht. Ernsthaft betroffen sind nur 
zwei Fraktionen. Sie müssten jeweils gefragt werden, wie denn nun nach 
Wegfall der Finanzierungsgrundlage (zum Beispiel 
Gewerbesteuererhöhung) wegen des Eckwertebeschlusses ein Antrag zu 
finanzieren sei. Damit reduziert sich der Effekt des Eckwertebeschlusses 
auf die Förderung von Gehirntraining antragsfreudiger Fraktionen. 
Schade, dass der Oberbürgermeisterin da nichts besseres einfiel. 

 
Da sich abzeichnet, dass wir mit unseren Überlegungen zum Haushaltsplan 
und zur Ausrichtung des kommunalpolitischen Kurses unserer Stadt keine 
Mehrheiten erzielen werden, bleibt uns nur die Ablehnung des 
Verwaltungsvorschlags. 

 
  


