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Reutlingen, 31. Oktober 2006 
 
 
Gewerbesteuererhöhung / Ihr Schreiben vom 19. Oktober 2006 

 
Sehr geehrter Herr Reiff, 
sehr geehrter Herr Dr. Epp, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben zur Gewerbesteuererhöhung. Uns haben etwa 20 Schreiben 
Ihrer Mitgliedsunternehmen erreicht. Dieser Brief geht deshalb in Kopie an alle 
Unternehmen, die uns angeschrieben haben. 
 
Wir haben in der Fraktion sehr ausführlich über die Frage der Gewerbesteuererhöhung 
gesprochen und nehmen für uns in Anspruch, nicht leichtfertig eine Entscheidung getroffen 
zu haben. Vielmehr stand im Vordergrund unsere Überlegung, dass wir als Mitglieder des 
Gemeinderats die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger sowie der verschiedenen 
Gruppierungen gegeneinander abwägen mussten. Dabei waren auch die Gedanken in den 
Briefen Ihrer Mitgliedsunternehmen, aber auch im persönlichen Gespräch mit IHK - 
Vertretern und Unternehmern zu berücksichtigen.  
 
Natürlich sind Steuererhöhungen generell ein unbeliebtes Thema und nur nach einer 
sorgfältigen Abwägung vorzunehmen. Andererseits werden an uns auch Forderungen und 
Erwartungen aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich herangetragen, die 
wir ebenfalls in unsere Entscheidung über den Haushaltsplan einfließen lassen müssen. 
Dabei spielt für die Finanzierung der Gedanke der Gerechtigkeit, aber auch die 
Leistungsfähigkeit eine Rolle. Nur einige Beispiele von Anliegen, die an uns herangetragen 
werden: Erhalt des wichtigen Weiterbildungsangebots der Volkshochschule, ein schon 
länger verschobener Bauabschnitt, damit das DRK adäquate Räumlichkeiten für seine  
Zwecke hat oder eine Renovierung des Naturtheaters, damit der Betrieb dort aufrecht 
erhalten werden kann. Außerdem der Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Bereiche, die von vielen Bürgerinnen  
und Bürgern genutzt werden und zur Attraktivität unserer Stadt beitragen und die  
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Lebensqualität unserer Stadt verbessern. Nicht nur, aber auch ein Standortfaktor. 
In wesentlichen Aspekten können wir uns der Argumentation der Verwaltung anschließen – 
im Übrigen zumindest zum Teil Argumente, die im Februar 2005 von uns schon vertreten 
wurden. Die Verwaltung bezog damals noch eine Gegenposition. Wir wollen in diesem Brief 
speziell auf ein Argument eingehen, das uns besonders wichtig ist: die Verschuldung.  
 
Die geplante Gewerbesteuererhöhung ist die logische Folge der hohen Verschuldung der 
Stadt. Wie wir bereits mehrfach öffentlich dargestellt haben, wurde die öffentliche 
Schuldenlast der Stadt Reutlingen durch Fehlinvestitionen und unwirtschaftliche 
Finanzpolitik in den letzten Jahren unnötig vergrößert und inzwischen auf eine Summe von 
137 Mio. €  getrieben. 
 
Die Fraktion der GRÜNEN und Unabhängigen ist die einzige Fraktion im Reutlinger 
Gemeinderat, die seit Jahren konsequent gegen diese Fehlentwicklung Einspruch erhebt 
und nachhaltiges Wirtschaften einfordert. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte die 
Stadt Reutlingen mindestens 50 Mio € weniger Schulden. Gleichzeitig wäre die Stadt bei 
den Standortfaktoren soziale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur und Stadtplanung 
vorausschauender vorgegangen und hätte bereits Landeszuschüsse abgeschöpft, als diese 
noch zu haben waren. Beispielhaft nennen wir nur das Projekt Stadtbahn, das wir seit über 
20 Jahren verfolgen. 
 
Unsere Vorschläge finden Sie auf unserer homepage www.gruene-unabhaengige-rt.de und 
in unseren Anträgen zu den städtischen Haushalten der vergangenen Jahre. 
 
Bitte sprechen Sie speziell mit denjenigen Fraktionen, die für die unnötigen Schulden der 
Stadt durch ihr Abstimmungsverhalten verantwortlich sind. Besser wäre es natürlich 
gewesen, wenn Sie diesen Fraktionen bereits im Vorfeld nachhaltiges Wirtschaften 
abverlangt hätten. Auf jeden Fall ist es für die Zukunft empfehlenswert, die Augen nicht vor 
der Realität zu verschließen und die Fehler der Vergangenheit nicht fortzusetzen. 
 
Nach unserem Abwägungsprozess sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es bei der 
jetzigen Haushaltslage erforderlich und auch vertretbar ist, den Gewerbesteuerhebesatz  zu 
erhöhen. Es ist den Bürgern schwer zu vermitteln, dass Gebühren regelmäßig erhöht 
werden, die Kinderbetreuungsgebühren sogar automatisch jährlich, während die 
Gewerbesteuer über 15 Jahre stabil bleibt.  
 
Im Sinne einer  Politik, die die Handlungsfähigkeit unserer Kommune und die Erfüllung der  
wichtigsten kommunalen Aufgaben erhalten möchte, müssen wir daher notgedrungen für 
die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes stimmen. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen – auch wenn Sie nicht zustimmen – unsere Haltung zu dieser 
wichtigen Frage vermitteln konnten und deutlich wurde, dass wir uns die Entscheidung nicht 
einfach gemacht haben und dass wir aus den oben genannten Gründen auch auf eine 
Gewerbesteuererhöhung zurückgreifen müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rainer Buck 
 
Fraktionssprecher  
für die Fraktion und den Kommunalen Arbeitskreis                                                              


