
  

Grundsatzdebatte zum Haushalt am 26. Oktober 2006  /  Rainer Buck 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

alles wird gut – fast fühlt man sich an diesen Spruch erinnert, wenn man die Rede von 
Oberbürgermeisterin Bosch zur Einbringung des Haushalts  durchliest. Während vor etwas 
mehr als eineinhalb Jahren, im Februar 2005, die Finanzlage von Reutlingen noch in den 
düstersten Farben gezeichnet wurde, gibt es ab jetzt – so der Tenor der Rede am 28. 
September - nur noch eitel Sonnenschein, nur noch Positives zu vermelden. Wie kommt das? 
 

Naja, die Konjunktur. Sicher hat sich die Lage etwas verbessert, aber nicht so stark, dass sich 
damit der Wechsel der Perspektive, diese neue Denkweise erklären lässt. Man braucht doch 
nur die Zahlen nachschlagen, im Jahre 2006 sind die Schulden um 23 Millionen € auf 137 Mio € 
gestiegen, nur vier Millionen € weniger als im März diesen Jahres vorhergesagt. Und dies trotz 
dieser guten Konjunktur und steigender Steuereinnahmen.  
 

Auch die Zahlen, die von der Oberbürgermeisterin besonders gerne hervorgehoben werden, 
bedürfen einer genaueren Betrachtung. Beispiel: Kinderbetreuung. Wie teilweise eher mit 
Wünschen als mit wirklichen Informationen gearbeitet wird, zeigt die Seite 8 der 
Haushaltsbroschüre. Im Text unter dem Bild heißt es: „Über 21 Prozent der städtischen 
Zuschüsse fließen in die Betreuung, Erziehung und Bildung unserer Kinder.“ Schaut man sich 
das darüber abgebildete Kuchenschaubild etwas genauer an, steht darunter als Erklärung 
„Verwaltungshaushalt“. Der Anteil der Ausgaben für Betreuung, Erziehung und Bildung beträgt 
jedoch nur etwa 10 Prozent. (etwa 20 Mio € von 224 Mio € bereinigtes Gesamtvolumen). Nimmt 
man die Verrechnungsbuchungen dazu, beträgt das Volumen des Verwaltungshaushalts über 
250 Mio €, der Anteil der Ausgaben für die Kinder schrumpft bei dieser Rechnung unter 10%. 
Hier wird sehr gut deutlich, wie die Zahlen Hilfsdienste für die Botschaft leisten sollen, die Stadt 
würde immens viel für die Kinderbetreuung tun.  
 

Noch eine andere Methode ist vor diesem Hintergrund zumindest als zweischneidig zu 
betrachten: die immer bedeutsamer werdende Berücksichtigung kalkulatorischer Posten und 
innerer Verrechnungen, insbesondere für das Gebäudemanagement. Die Mitglieder unserer 
Fraktion können selbstverständlich nachvollziehen, dass es richtig ist, ein Kostenbewusstsein 
zu  schaffen und Verwaltung und Gemeinderat wissen sollen, was Leistungen eines Amtes für 
ein anderes Amt Wert sind. 
 

Problem nur, dass durch diesen Informationsgewinn andere Informationen verloren gehen. Mit 
einem undurchschaubaren Mischmasch eines Haushalts zwischen Kameralistik und doppelter 
Buchführung können wir die bisherigen Informationsdefizite nicht lösen. Der Haushalt wird 
aufgeblasen mit Doppelbuchungen und das Bewusstsein für kassenwirksame Vorgänge geht 
verloren. Bei allem Respekt vor Kostenbewusstsein, wir müssen auch wissen, wie viel Geld 
wirklich fließt und nicht nur, was verrechnet wird. In der Wirtschaft wird diesem Gedanken 
dadurch Rechnung getragen, dass die Größe Cash Flow eine immer stärkere Bedeutung 
gewinnt. Der Betrag nämlich, der augenblicklich an „wirklichem“ Geld zur Verfügung steht, um 
die notwendigen Zahlungen leisten zu können. Diese Größe ist der Maßstab für Ertragskraft, 
Selbstfinanzierungskraft und Expansionsfähigkeit. Im städtischen Haushalt dagegen müssen 
die Doppelbuchungen dafür herhalten, um einen Anstieg der Ausgaben in gewünschten 
Bereichen zu simulieren. Beispiel: wieder die Kinderbetreuung.   
 

Rechnet man im dazugehörigen UA 4640 die tatsächlich kassenwirksamen Posten heraus, 
kommt man für das Jahr 2006 zu einem Planansatz von etwa 19,36 Mio €, im Jahr 2007 steigen 
die Ausgaben nicht, sondern sinken leicht und zwar auf 19,34 Mio €. Der Zuschussbedarf sinkt 
von etwa12,7 Mio € auf etwa 12,5 Mio €. Das sind interessante Zahlen, die uns bislang 
allerdings nicht vorgelegt wurden.  Damit können mindestens zwei Schlussfolgerungen gezogen 
werden:  



  

1. Sowohl bei den Ausgaben als auch beim Zuschussbedarf gibt es eine leichte Senkung von 
2006 zu 2007 
2. Die Ausgaben für Tagesbetreuung werden laut Rechnung der Verwaltung um fast fünf 
Millionen € "aufgeblasen".  Dadurch werden irreführende Angaben über die absolute Höhe der 
Ausgaben für Kinderbetreuung und den Anteil an den Gesamtausgaben errechnet.  
 
Warum das alles? Eine genaue Antwort darauf müssen diejenigen geben, die für die 
Aufstellung des Haushalts verantwortlich sind. Wir können nur Einschätzungen abgeben. Nach 
unserer Auffassung soll  dadurch die viel zu hohe Verschuldung der Stadt in den Hintergrund 
rücken. Eine Verschuldung, für die auch die meisten anderen Fraktionen eine Mitverantwortung 
tragen. Aus einer Übersicht des Schwäbischen Tagblatts aus dem Jahre 2004 geht hervor, 
dass die Verschuldung mindestens 50 bis 60 Mio € niedriger sein könnte, wenn 
Fehlentscheidungen vermieden worden wären. Außerdem schauen viele Bürgerinnen und 
Bürger darauf, ob für das Stadthallenprojekt wirklich keine anderen Aufgaben leiden müssen. 
 
Wir haben hier große Zweifel. Nach unserer bisherigen Berechnung ist all das, was die OB 
verspricht nicht zu finanzieren. Wir werden in diesem Jahr als Haushaltspaket die Ausgaben, 
die für eine qualifizierte soziale, kulturelle und ökologische Infrastruktur notwendig sind 
zusammenstellen und zu dem Ergebnis kommen, dass leider kein Haushaltsausgleich möglich 
ist. Die augenblickliche schwierige Haushaltsituation zwingt uns dazu, von unserem Anspruch, 
einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen, abzurücken. Wir arbeiten bewusst mit einer 
„kalkulierten Lücke“. 
 
Was tun? Wir kommen nach unserer Auffassung nicht daran vorbei, transparente, klare 
Angaben über die Haushaltslage der Stadt zu machen. Wir kommen nicht daran vorbei, echte 
Prioritäten zu setzen, die auch klar sagen, dass nicht alles geht. Dies bedeutet für uns: 
 

• eine Politik für diejenigen in unserer Stadt, die Hilfe benötigen. Solidarität hat Vorrang vor 
Prestige. 

 
• eine gut ausgebaute Kinderbetreuung, die den Anschluss schafft an das, was 

Pädagogen, Erzieher, Erzieherinnen und Sozialpolitiker schon lange fordern. Dazu 
gehören kleinere Gruppen, bessere Betreuungsschlüssel und möglicherweise auch keine 
allumfassende Videoüberwachung der Kinder in allen Tageseinrichtungen. 

 
• Für die Jugend wollen wir eine qualifizierte Fortschreibung und Umsetzung der 

Jugendleitlinien. 
 
• In der Kultur wollen wir eine Vielfalt an Angeboten. Wir unterstützen KU 3, das 

Theaterprojekt in der Tonne, den Neubau der Zuschauerhalle des Naturtheaters, die 
Mundartbibliothek, die Einrichtungen der Weiterbildung, die Unterstützung der 
Kulturwerkstatt. Und die vielen anderen Kulturinitiativen.  

 
• Die Stadt kann mehr machen, um Ökologie auch in der  Kommunalpolitik zu fördern. 

Beispiel: die Stadt kann die erhöhte Gewinnabführung der fairenergie für die 
Beschaffung von Ökostrom für die Reutlinger Schulen verwenden. Dies hätte 
Vorbildcharakter. 

 
• Zu einer ökologischen Politik gehört auch ein guter ÖPNV. Es ist bedenklich, dass die 

OB kürzlich bei einer Rede über die wichtigen Dinge der Stadt den Begriff Stadtbahn 
nicht einmal erwähnte. Wir dagegen wollen alles tun, damit sie nicht Utopie bleibt, 
sondern zu unseren Lebzeiten noch Wirklichkeit 



  

 
 
• Und zum Schluss: wir halten eine Gewerbesteuererhöhung um 30 Prozentpunkte für 

sachgerecht und vertretbar. Es nützt nichts, sich selbst zu gratulieren, aber wir sind 
schon froh, dass unsere Argumente aus 2004/2005 dieses Mal eine so große Rolle 
spielen. Bemerkenswert die Reaktion der IHK. Zum einen stellt sie die Auswirkungen 
dieser Erhöhung maßlos übertrieben dar, zum anderen wundern wir uns, warum eine 
öffentlich - rechtliche Körperschaft, die auch dem Gemeinwohl verpflichtet ist, derart 
einseitig für nur eine Gruppierung Position bezieht. Warum sollte das Aufkommen aus 
der Steuererhöhung nicht für den Schuldenabbau verwendet werden? Wenn dies als Ziel 
akzeptiert wird, sind alle Einkunftsarten gleich geeignet, einen Beitrag für die 
Nachhaltigkeit, für eine Generationengerechtigkeit zu leisten. Außerdem: Wo war die 
IHK, als das Geld der Stadt buchstäblich zum Stadionfenster hinausgeworfen wurde? 
Warum haben Sie da nicht versucht, diese Fehlentscheidung zu vermeiden? 

 
Dies alles müsste im Rahmen einer wirklichen Bürgerbeteiligung, die ergebnisoffen und 
transparent vorgeht diskutiert werden. Leider wurde das Beteiligungsverfahren nicht so 
durchgeführt wie beschlossen. der ursprüngliche Beginn des Beteiligungsprozesses am 8. Mai 
wurde gegen unseren Willen abgesagt, einen Ersatz gab es nicht, man startete einfach in der 
Mitte des beschlossenen Beteiligungsverfahrens. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn 
der richtige Drive fehlt. Vielleicht das nächste Mal. 
 
Insgesamt sind wir nicht zufrieden mit dem Zahlenwerk, das ja das kommunalpolitische 
Programm für die nächsten zwei Jahre darstellt. Wir hoffen auf Besserung in den Beratungen.  
 
 
 
 
 
 
 


