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Grundsatzdebatte zum Haushalt am 21. Oktober 2008 

Rainer Buck 
 
Sehr geehrte Frau Bosch, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
wer in den letzten Wochen die Nachrichten über die Finanzlage der Kommunen auch 
in der überregionalen Presse verfolgt hat, wurde buchstäblich in ein Wechselbad der 
Gefühle getaucht. Bis vor wenigen Wochen überschlugen sich die Berichte über 
sprudelnde Steuereinnahmen, die Zeitungen fragten bei den Stadtverwaltungen nach, 
wie mit dem unerwarteten Geldsegen umgegangen werde. Auch in Reutlingen wurde 
Optimismus ausgestrahlt. Nachdem jahrelang der Schuldenstand nur eine Richtung 
kannte – nach oben – wird nun seit einiger Zeit gegengesteuert, optimistische 
Prognosen über die rückläufige Entwicklung des Schuldenstands schienen durchaus 
plausibel. 
 
Nun wird all dies überlagert durch die Bankenkrise, die Finanzkrise. Kommunen sind 
grundsätzlich in zweierlei Hinsicht von dem von einigen wenigen schon länger 
befürchteten „Platzen der Blase“ auf den Finanzmärkten betroffen. Zum einen durch 
eigene Geschäfte auf dem Markt der Derivate, Zertifikate oder wie ähnliche 
Schlaumeier-Rezepte und Abzockerpapiere der wundersamen Geldvermehrung sonst 
noch genannt werden. Auch das Cross-Border-Leasing zu Lasten der US-
Steuerzahler gehörte dazu. Wir erinnern uns, wie in diesem Raum vor wenigen 
Jahren selbstgewisse, mit der Attitüde “Wir erfinden die Welt neu“ auftretende 
Manager eines Weltunternehmens uns weismachen wollten, wir könnten unser 
Abwassersystem an einen Fonds in den USA abgeben und gleich wieder 
zurückmieten (leasen). Der Reiz liege darin, dass der Betrag, den man aktuell erhalte 
größer sei als der Betrag, den man bezahlen müsse. Heute wissen wir alle: Nur wenn 
man keine Ahnung hat oder diese Ahnung bewusst zur Seite schiebt kann man davon 
ausgehen, dass dies auf Dauer gut gehen kann. Wir hier in Reutlingen sind damals 
mit knapper Not dieser Supertransaktion entgangen. Allerdings nur dadurch, dass im 
Laufe der Debatte immer mehr Mitglieder des Gemeinderats dieses sowohl moralisch 
als auch ökonomisch anrüchige Geschäftsmodell den Verantwortlichen der 
Verwaltung ausgeredet hatten. Frau Bosch war damals noch nicht da, sie war nicht 
die Verantwortliche. 
 
Seien wir in diesem Zusammenhang froh, dass wir nicht etwa die GWG verkauft 
haben und die Stadtwerke immerhin noch mehrheitlich besitzen. Wir können bei 
diesen wichtigen Unternehmen kommunaler Daseinsvorsorge demokratisch 
bestimmen, selbst bei der Fairenergie, obwohl sich der Verkauf von 24,9% an die 
EnBW immer mehr als Fehler entpuppt. 
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Sind wir also in Reutlingen alles in allem zum Glück und aufgrund der lobenswerten 
Skepsis des Stadtkämmerers hinsichtlich spekulativer Papiere nicht direkt betroffen, 
bleibt für uns doch eine indirekte Konsequenz. Aufgrund zurückgehender Konjunktur 
und wohl auch durch damit in Zusammenhang stehenden Steuersenkungen werden 
mittelfristig die Einnahmen auch für die Stadtkasse wieder sinken. Dies bedeutet, 
dass Kommunalpolitik in den nächsten Jahren wieder schwieriger werden wird. 
Bleibt zu hoffen, dass bei den dann bevorstehenden Konflikten diejenigen etwas 
demütiger auftreten, die uns bislang immer einreden wollten, dass auch in der 
Kommunalpolitik nur diejenigen das Sagen haben müssten, die das Heil in einer 
ungebremsten Marktwirtschaft sehen. Zwar sind auch die Vertreter der öffentlichen 
Hand nicht automatisch besser – wie die für Außenstehende unglaublichen 
Fehlentscheidungen von Landesbanken und KfW zeigen – eine fachlich qualifizierte 
Lösung mit effizienter Aufgabenerfüllung und vor allem demokratischer Kontrolle 
kann aber sehr wohl, wenn es richtig gemacht wird, von Verwaltung und 
Gemeinderat eigenständig gestaltet werden. Ohne den teuren Ratschlag von 
Finanzjongleuren aller Art. Dass wir dann auch nicht das erleben, was als eine der 
unappetitlichsten Begleiterscheinungen im Zeitalters des entfesselten Marktes gelten 
kann. Der Staat, die öffentliche Hand solle sich aus der Wirtschaft raus halten, heißt 
es. Ist aber die Katastrophe da und versagt der Markt, ruft man wie selbstverständlich 
nach dem Staat. Die Marktrigoristen hätten bei ihrem Liebling, dem Erfinder der 
freien Marktwirtschaft Adam Smith nicht nur auf das hören sollen, was ihnen und 
ihren Interessen entgegenläuft, sondern auch dessen Botschaft aufnehmen sollen: 
„Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der der weitaus größte Teil 
ihrer Mitglieder arm und elend ist.“  
 
Wir von den Grünen und Unabhängigen gehen davon aus, dass wir in dem genannten 
Sinne noch einige Zeit mit den Folgewirkungen der Finanzkrise zu tun haben werden. 
Aber auch dann müssen wir nach unserer Ansicht die Schwerpunkte noch stärker als 
bisher im ökologischen und sozialen Bereich setzen. Zu beiden Themengebieten 
haben wir im Verlauf der letzten eineinhalb Jahre Antragspakete vorgelegt. Wir 
wollen keineswegs behaupten, dass in der Stadt bislang nichts geschehen sei. Es fehlt 
aber sowohl in der Umwelt- und Klimapolitik als auch in der Sozialpolitik eine 
Konzeption, die klare Ziele setzt und die Maßnahmen daran ausrichtet, Zeithorizonte 
vorgibt und entsprechende erforderliche Mittel bereitstellt.    
Unser Antragspaket zum Thema Klima/Umwelt stammt vom Juli 2007. Bislang 
steckt  die Verwaltung immer noch in der Vorarbeit, eine Klimakonzeption soll – wie 
wir hören - in Arbeit sein, für uns dauert das alles viel zu lange. Angesichts der 
vorhandenen und noch drohenden Klimaveränderung muss auch die kommunale 
Ebene ihren Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase leisten. Bislang gibt es aber 
hier weitgehend Fehlanzeige. Während Tübingen „blau macht“ versinkt Reutlingen 
offenbar im Schwarzen Loch. 
 
Wir setzen aber darauf, dass sich diese Einschätzung in den Jahren 2009 und 2010 
hin zum Positiven wandelt. Dazu gehört auch eine gravierende Verbesserung der 
Angebote des ÖPNV mit einer realistischen Perspektive für eine Stadtbahn.    
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Im Bereich des Sozialen sieht es nach unserer Auffassung etwas besser aus. In den 
Teilbereichen Kinder und Jugend beispielsweise sind in den letzten Jahren durch 
Vorarbeiten der Verwaltung und Beschlüsse des Gemeinderats erhebliche 
Verbesserungen für die Reutlingerinnen und Reutlinger erreicht worden. Die Debatte 
in Reutlingen krankt allerdings  daran, dass dieser Befund häufig als 
Abwehrargument dafür dienen muss, um weitere notwendige Verbesserungen als gar 
nicht so dringlich aussehen zu lassen. Das wollen wir ändern. Wir haben mit unseren 
Anträgen einen Beitrag dazu geleistet, um Reutlingen zu einer Sozialen Stadt im 
besten Sinne machen zu können. Wir haben in der Stadt das Know How, wir haben 
auch gute Ämter im Rathaus, die dies umsetzen können. Sie müssen von der Politik 
nur „grünes Licht“ bekommen. 
 
Dazu gehört der weitere Ausbau der Kinderbetreuung in allen Bereichen. Vor allem 
aber zur Schaffung von Plätzen für Kleinkinder unter 3 Jahren sowie einer 
qualifizierten Ganztagesbetreuung. Es darf dabei sowohl die Angebotsvielfalt der 
Träger als auch die Betreuungsqualität nicht verloren gehen. Um all dies zu 
erreichen, halten wir eine Verbesserung des Fachkraftschlüssels für zwingend 
erforderlich. Hier müssen die Mehrheit des Gemeinderats und die Verwaltung 
dringend eine Verbesserung der gegenwärtigen unbefriedigenden Lage herbeiführen. 
 
Nach der Einschätzung der aktuellen Lage und dem Herausstellen unserer 
Schwerpunkte noch einige Anmerkungen zum Haushaltsplan als Gesamtwerk. Leider 
ist es so, dass der Haushaltsplan eine immer geringere Aussagekraft hat. Immer 
weniger erfüllt er seine eigentliche Funktion, das Programm der Verwaltung und des 
Gemeinderats in Geld ausgedrückt abzubilden. Warum ist dies so? Eine relativ 
untergeordnete Bedeutung hat dabei noch der Doppelhaushalt. Die Zahlen für das 
Jahr 2010 sind zwangsläufig über das „normale“ Maß hinaus mit großen 
Unsicherheiten behaftet. Wenn schon die Einschätzung der nächsten Monate große 
Mühe bereitet – wie groß ist dann die Unsicherheit für das übernächste Jahr? 
 
Es gibt noch erheblich gravierendere Punkte. Durch die dezentrale 
Ressourcenverantwortung und die gegenseitige Deckungsfähigkeit der einzelnen 
Positionen können Mittel ohne große Probleme jederzeit für ganz andere Dinge im 
gleichen Amt bzw. Dezernat ausgegeben werden. Die Transparenz für den 
Gemeinderat geht immer mehr verloren. Dies wird durch die schon von mir in der 
Haushaltsrede vor zwei Jahren bemängelte zunehmende Ausbreitung von 
kalkulatorischen Posten verstärkt. Wohlgemerkt: Wir sind nicht gegen eine Erfassung 
der Kosten und unterstützen auch die Bestrebungen für mehr Kostenbewusstsein. Nur 
müssen wir in der Praxis, in der Umsetzung und auch in der Bewertung von 
Sachverhalten diese kalkulatorischen Posten wieder von monetären Größen 
unterscheiden. 
 
Und es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Der nominelle Haushaltsplan steht 
unter dem Vorbehalt einer globalen Minderausgabe. Dies bedeutet, dass während des 
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Jahres im Vollzug jedes Amt einen bestimmten Betrag einsparen muss. Wie dies 
gemacht wird, ist nicht festgelegt, es muss aber gemacht werden. Dies bedeutet, dass 
wir den Zahlen, die wir lesen, nicht hundertprozentig trauen können. Wir müssen 
immer im Hinterkopf haben, dass es noch einen Abzug gibt.  
 
Dies ist nicht gut. Ein Haushaltsplan schafft zwar viel Arbeit, auch viel Ärger, aber er 
ist doch auch wichtige Informationsquelle über die Reutlinger Kommunalpolitik. 
Deswegen macht uns diese Verschüttung der Klarheit große Sorge. Wir hoffen, dass 
man in der Zukunft einen Weg findet, wie diese aufgezeigten Schwachstellen 
bereinigt werden können. 
 
Eine sehr auffällige Schwachstelle ist die, dass der Haushaltsplanentwurf keine 
Hinweise über die zukünftige gewünschte, geplante, notwendige wirtschaftliche 
Entwicklung geben kann. Hier hätten wir uns mehr Hinweise für eine fortschrittliche 
Form, eine weiterführende Konzeption  der Wirtschaftsförderung gewünscht. 
   
Das TOP-Thema dieser Haushaltsberatungen wird sicherlich die Frage der 
Gewerbesteuer-Erhöhung sein. Wir bekommen zahlreiche Briefe, in denen die 
Katastrophe an die Wand gemalt wird, wenn die Gewerbesteuer erhöht wird. Wir 
denken allerdings, dass bei einer sorgfältigen Abwägung der Argumente und der 
Interessen es durchaus vertretbar erscheint, eine maßvolle Erhöhung des Hebesatzes 
zu beschließen. Dies ist angesichts der beschriebenen Risiken und trotz mancher 
Puffer im Haushalt dringend erforderlich, um für eine ökonomische, soziale und 
kulturelle Infrastruktur zu sorgen – letztlich das Ziel, das eine verantwortliche und 
verantwortungsvolle Kommunalpolitik verfolgen muss. 
 
Es kann nach unserer Auffassung nicht sein, dass Steuern nicht mehr entsprechend 
der Leistungsfähigkeit bezahlt werden. Gleichzeitig wollen aber alle – auch die 
Befürworter radikaler Steuersenkungen - die öffentlichen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen: ein modernes effizientes Verwaltungssystem, Rechtssicherheit 
und ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang im Übrigen, dass gerade Länder mit relativ hoher Steuerquote, etwa 
skandinavische Länder, im internationalen Wettbewerb relativ gut dastehen. 
   
Wir werden die weitere Debatte mit Interesse verfolgen, hoffen aber darauf, dass sich 
am Ende nicht Klientelpolitik durchsetzt, sondern eine Politik, die allen Bürgerinnen 
und Bürgern in der Gesamtheit am meisten nützt. In diesem Sinne werden wir uns in 
den bevorstehenden Beratungen in den Ausschüssen verhalten. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit.  


