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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir haben – wie die anderen Fraktionen auch – jetzt schon einige Male unsere Position zum 
Haushalt dargelegt. Am 26. Oktober bei der Grundsatzdebatte und dann bei einer 
Pressekonferenz. Außerdem schriftlich in einem Kommentar zu den Haushaltsanträgen. Dazu 
kommen ungezählte Gespräche oder Wortmeldungen in Gremien, in denen zumindest 
Teilaspekte des Haushalts kommentiert wurden. Zumeist ging es um die Erhöhung der 
Gewerbesteuer. Diese geplante Gewerbesteuererhöhung stand unter starkem politischen 
Schussfeuer. Beispiellos war im Rahmen dieser Haushaltsdebatte, was wir mit der Kampagne 
der IHK erlebt haben. Ich muss sagen, ich habe manchmal geschwankt zwischen Ärger über 
die geballte Lobby-Macht einer großen öffentlich-rechtlichen Institution mit 
Zwangsmitgliedschaft und einer ironischen Haltung über die manchmal fast rührend wirkende 
Empörung, die doch nur bloßes Eigeninteresse als Dienst am Gemeinwohl zu kaschieren 
suchte. 
 
Eines hat die Kampagne der IHK aber auch bewirkt, die Förderung eines relativ breiten 
Interesses in einem größeren Bevölkerungskreis. Es wurde bei vielen Menschen der Blick dafür 
geschärft, dass die Leistungen und Angebote der öffentlichen Hand – die soziale und kulturelle 
Infrastruktur -  auch der auskömmlichen Finanzierung bedürfen. Und die Frage der 
Gerechtigkeit spielte in der kommunalpolitischen Auseinandersetzung eine Rolle wie selten. In 
welchem Ausmaß sollen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen für die 
Bereitstellung der kommunalen Leistungen herangezogen werden? Welche Rolle spielt dabei 
die Leistungsfähigkeit? Wir können auf diese Fragen eine Antwort geben, was aber offenkundig 
nicht auf alle zutrifft. 
 
Dabei hatten die Gegner einer Erhöhung der Hebesätze schier unglaubliches Glück. Zwar war 
Ende Oktober schon klar geworden, dass die Gewerbesteuereinnahmen besser werden als 
vorhergesagt. Dass aber auch andere Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen von Bund und 
Land sich so stark verbesserten, wurde erst Anfang November klar. Weder ein Herr Sinn noch 
ein Herr Rürup noch eine sonstige angebliche Wirtschaftskoryphäe hatte diesen starken 
Wirtschaftsaufschwung vorher gesagt. Für die 23 Gemeinderäte des Interfraktionellen Antrags 
gegen die Gewerbesteuererhöhung kam diese Entwicklung natürlich günstig. Sie taten so, als 
ob sie es immer schon gewusst hätten und bauten diese überraschende Entwicklung in ihre 
Argumentation ein. 
War damit die Erhöhung wirklich obsolet geworden, weil sich neue Entwicklungen ergaben, die 
die Haushaltslage erheblich verbesserten? Wer diese Frage mit ja beantwortet, denkt leider nur 
in Ein- bzw. Zweijahresperspektiven. Immer klarer wird jedoch, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein 
Wort ist und auch nicht nur in der Forstwirtschaft ihren Platz hat. Auch wenn die 
Schuldenbelastung durch die erfreuliche finanzielle Entwicklung gesenkt werden konnte ist sie 
noch immer viel zu hoch. Im Vergleich zur Jahrtausendwende ist sie 3x so hoch. Von den auch 
sonst letztlich nicht überzeugenden Argumenten der Gegner einer Erhöhung war dies das 
bizarrste: man dürfe die Gewerbesteuer nicht für eine Schuldenrückführung verwenden. Als 
wenn dies ein Verbrechen wäre. Dabei ist es eine zentrale Aufgabe jeglicher Politik, den 
nachfolgenden Generationen keine Belastungen zu hinterlassen, zu denen sie nicht befragt 
wurden und die sie in ihrer Entwicklung massiv beeinträchtigen werden. dazu kam, dass bei der 
Verursachung der Schulden aus der Richtung der IHK keine Stimme zu vernehmen war. Kaum 
bedacht wird zudem, dass häufig Unternehmen nicht nur Gewerbesteuern bezahlen, sondern 
Geld von der Stadt bekommen, in Form von Subventionen und Zuschüssen, verbilligten 
Grundstückspreisen und Beteiligungen an Gesellschaften wie Unipro und Technologieförderung 
Reutlingen- Tübingen. 
 



Andere Fragen der Haushaltspolitik und der Kommunalpolitik traten vor dem Hintergrund der 
Steuerdebatte dieses Mal massiv in den Hintergrund. Immerhin hat sich gezeigt, dass sich 
langer Atem und überzeugende Konzepte auch im dichten Dschungel Reutlinger 
Kommunalpolitik durchaus auszahlen können. Das Kulturzentrum KU 3 konnte in greifbare 
Nähe gerückt werden, auch das Naturtheater kann seine Investition durchführen. Auch sonst 
konnte das eine oder andere durch die Haushaltsanträge noch erreicht werden. Oft nicht im 
Verhältnis 1:1. Dies ist jedoch nicht als Misserfolg zu werten, sondern als Schritt in die richtige 
Richtung. Beispiel: der Antrag unserer Fraktion, für die Stadtverwaltung Ökostrom zu beziehen. 
Immerhin gibt es nun städtische Gebäude, die damit beginnen und somit die Grundidee dieses 
Antrags sich als richtig erweist. Wir werden darauf achten, dass diese Strategie in den nächsten 
Jahren fortgeführt wird. 
 
Auffallend in diesem Jahr war die Umstellung der Systematik des Haushaltsplans. Nicht 
befriedigend gelöst sind die Folgewirkungen der Berücksichtigung der Gebäudewirtschaft und 
sonstiger innerer Verrechnungen. Zwar gibt es einen Informationsgewinn über die tatsächlichen 
Kosten – was zu begrüßen ist. Gleichzeitig gehen bei der jetzigen Praxis Informationen 
allerdings auch verloren, weil die aktuellen Zahlen mit denen früherer Jahre kaum noch 
verglichen werden können. Ein großer Teil der Ausgaben entsteht nur fiktiv, Geld fließt in 
Wahrheit gar nicht. Dadurch wird zum einen der Haushalt aufgebläht, zum anderen entsteht ein 
verzerrtes Bild über die realen Ausgaben der jeweiligen Ämter bzw. der Unterabschnitte im 
Haushalt. Hier sollte man nicht wieder in die alte Systematik zurückfallen, sondern ein System 
entwickeln, das zusätzlich zur Kostenwahrheit auch Informationen über die tatsächlich 
kassenwirksamen Vorgänge liefern kann. 
 
Was bleibt unter dem Strich? Unsere Kritik, die wir am 26. Oktober vorgetragen haben, muss 
bestehen bleiben. Trotz der verbesserten Finanzsituation gibt es zu viele prekäre Situationen 
bei Initiativen und Einrichtungen, die für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wichtige 
Leistungen erbringen. Kinderbetreuung ist hier nur ein Beispiel. Auch ökologische 
Zielsetzungen spielen angesichts der viel diskutierten Klimafrage eine zu geringe Rolle. Dies 
sehen wir auch am Verkehr. Der ÖPNV müsste sehr viel mehr gefördert werden. Zu sehr sehen 
die Verwaltung und die Ratsmehrheit das Heil in Straßen, Straßen, Straßen. Der Schuldenstand 
ist trotz der genannten Verbesserungen zu hoch. Angesichts dieser Defizite fragen wir, ob 
wirklich die Prioritäten – dieses Wort ist je nach Standpunkt das Reutlinger Wort oder das 
Unwort des Jahres - richtig gesetzt werden. Hier bleiben wir bei unserer Kritik an der 
Verwaltung und der Mehrheit des Gemeinderats, die die Ressourcen zu einseitig auf ein großes 
Projekt konzentrieren. 
 
Es war auch in diesem Jahr bisweilen mühselig, sich für eine Schwerpunktsetzung hin zu einer 
sozial und ökologisch ausgerichteten Kommunalpolitik einzusetzen. Aber wie sagte Immanuel 
Kant? Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht gegen die Mühseligkeiten des Lebens 
drei Dinge gegeben: die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. Das Lachen ist uns gelegentlich 
vergangen, schlafen dürfen wir in der Reutlinger Kommunalpolitik nicht, sonst wird es noch 
schlimmer. Was bleibt ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf soziale Gerechtigkeit, ökologische 
Verkehrspolitik und eine verantwortungsvolle Finanzpolitik.       
 
 


