
 
 
 
Die geplante Bürgerbeteiligung beim kommenden Haushaltsverfahren 2007/2008 wird 
auf die lange Bank geschoben, weil Oberbürgermeisterin Bosch und SPD, CDU, FWV 
und FDP/BMR nach dem Bürgerentscheid die schlechte Finanzprognose der Stadt 
nicht auf den Tisch legen wollen.  
 
Wieder einmal betreibt die Verwaltungsspitze „Informationsverhinderungspolitik“ statt 
Informationspolitik. 
 
Zur Vorgeschichte: Auf Antrag der Grünen und Unabhängigen wurde am 31.01.2006 im GR ein 
Bürgerbeteiligungsverfahren zum HH 07/08 beschlossen. In Arbeitsgruppen, bestehend aus 
Mitgliedern der Verwaltung und der Fraktionen wurden verschiedene Schritte zum Ablauf dieser 
Beteiligung festgelegt. Die Basis der Beteiligung sollte die Bürgerinformation sein, die Offenlegung 
der Finanzlage der Stadt und Finanzprognose durch Fachleute im Rathaus, sprich Kämmerer.  
Nach der Beschlusslage war diese Offenlegung der städtischen Finanzsituation  und der Finanzziele 
durch die Verwaltung spätestens im Mai geplant. Jetzt zieht die Verwaltung diese Pläne plötzlich 
zurück.  
Grund: Noch nie war die Finanzprognose der Stadt so schlecht wie heute. 
 
 
Nichts ist mehr von den Wahlversprechen der OB zu erkennen, dass Entscheidungsfindung und 
Entscheidungswege für die Bevölkerung transparent sein müssen.  

- Stattdessen wird Bürgern und Bürgerinnen, die Großprojekte kritisch beurteilen, der gesunde 
Menschenverstand abgesprochen.  

- Brenzlige Finanzaktionen, die die Bürgerschaft beunruhigen könnten, werden in nicht-
öffentliche Sitzungen gepackt und die Rathausämter haben einen Maulkorb gegenüber kritisch 
nachfragenden GemeinderäteInnen.  

Der neueste Dreh im Rathaus, die Ausgaben für Kinder (z. B. Kinderbetreuung und IZBB-Kosten) 
sollen der Grund für die hohe überplanmäßige Verschuldung sein, und da sich die Grünen und 
Unabhängigen als einzige konsequent für Verbesserungen bei Kinderbetreuung in Kindergärten und 
Ganztagsbetreuung in Schulen eingesetzt haben, sollen sie jetzt Schuld an der Misere sein.  
 
Die Jüngsten unserer Stadt, die einmal die Schulden bezahlen sollen, werden jetzt zum Sündenbock 
gemacht. Geflissentlich lassen die anderen Fraktionen die eigenen Finanzsünden aber weg. Nichts ist 
mehr zu hören von den vielen Millionen, die für Stadion und KKR in den Sand gesetzt worden sind, 
die heute noch mit hohen Zinszahlungen den Haushalt belasten, nichts ist zu hören von 
Subventionen an Großbetriebe, die letztendlich das geschenkte Geld zur Bilanzverbesserung 
benutzen, vom teuren Parkleitsystem, von den zahllosen Gutachten und Beraterkosten, von teuer 
gekauften Grundstücken, die günstig an Bauträger weiter verkauft werden.  
 
Wenn man all dies zusammenzählt kommt man auf eine Summe, die etwa die Hälfte der städtischen 
Schulden ausmacht. Reutlingen könnte sehr gut da stehen, wenn hier nicht am laufenden Band Geld 
für überflüssige, defizitäre Projekte versenkt würde. Aber jetzt hat die Verwaltungsspitze ja einen 
Sündenbock, die Kinder und die Grünen sind es! Da sieht man es mal wieder!  
 
Wir sind gespannt auf die kommenden HH-Beratungen! 
 
 

Im April 2006 


