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Sehr verehrte Frau Bosch, Ihr Finanzierungs- und Ihr Belegungskonzept   für die neue Halle sind nicht tragfähig. 
 
Belegungskonzept: 
In ihrer Kulturkonzeption  erklären Sie der Bürgerschaft, dass die neue Halle eine Konzerthalle sein müsse. Sie 
wollen ein Alleinstellungsmerkmal im Konzertbereich, einen Solitär schaffen. Es besteht aber die realistische 
Gefahr, dass sie damit ein Kuriosum schaffen. Es hat schon einmal die halbe Republik über Reutlingen gelacht 
wegen des überdimensionierten Bauwerks an der Kreuzeiche. Sie möchten optimale Bedingungen für die 
Philharmonie und deren Konzertbesucher. Die Zahl der bisher 900 Abonnenten soll auf über 1000 steigen. Das ist 
nett, aber von der Allgemeinheit nicht finanzierbar. Viele Menschen in RT haben keine optimalen Bedingungen. 
Unsere Kinder z. B. können derzeit keinen Sportunterricht bekommen, weil die Sporthallen nicht optimal 
Schneelast tauglich sind. Die meisten Bereiche in RT sind nicht optimal: nehmen wir nur den öffentlichen 
Nahverkehr oder die Bedingungen mit denen sich die Vereine herumschlagen müssen. Sie wissen selbst, dass  
klassische Konzertreihen schon von vielen Kommunen mangels Zuspruch und Finanzierbarkeit aufgegeben 
werden mussten. Sie vergleichen die neue Halle oft mit der Esslinger Halle, dem Neckar Forum. Dabei lassen Sie 
aber wichtige Unterschiede weg. Esslingen hat bei der Basisversorgung schon vorgesorgt, dort gibt es eine 
Stadtbahn, also einen bequemen Anschluss ins Zentrum Stuttgart und Esslingen kann Kongresse und Tagungen 
bekommen, weil es neben der Halle ein Hotel mit 152 Zimmern zur Verfügung hat. Diese beiden 
Basisvoraussetzungen hat RT nicht.  
 
Dann liefern Sie ein Finanzierungskonzept, das an Verzerrung der Tatsachen seinesgleichen sucht. 

• Finanzierung angeblich ohne Kreditaufnahme. Das stimmt nicht. Um diese so genannte Rücklage  für die 
neue Halle halten zu können, wurden über Jahre Basisaufgaben der Kommune (Klärwerke, Feuerwache, 
Schulreparaturen, Ausgaben für Verwaltung…) teuer über Kredit finanziert. Das, was sie betreiben, ist eine 
kreditfinanzierte Geldbevorratung. Laufend muss der GR weitere Kreditermächtigungen erteilen. Erst 
jüngst wieder 3 Millionen. Damit wurde die Bürgerschaft in ihrem Vermögen geschädigt. Es kommt aber 
noch schlimmer. In dieser so genannten Rücklage stecken Gelder, die gar nicht realisierbar sind (s. 
Darlehen an die Stiftung Volksbildung). Gleichzeitig setzen Sie den Betrag für die neue Halle sehr 
optimistisch an. Geradezu rührend teilen Sie den früheren Betrag für das KKR durch drei, da die Halle 
dreimal kleiner ist und nehmen diesen Betrag für das neue Projekt. Jetzt weiß aber jeder, dass ein Haus, 
das z. B. 100qm Fläche hat, nicht  einfach ein Drittel von dem kostet, was ein Haus mit 300qm kostet. 
Immer mehr Fachleute bezweifeln, dass Sie mehr als den Rohbau für 28 Millionen bekommen werden. Die 
Grundstückskosten und Kosten für die Tiefgarage tauchen nirgends in vollem Umfang auf. Ganz zu 
schweigen von Außenanlage und Verkehrsproblemlösung, sofern es an diesem neuralgischen Punkt 
überhaupt eine Lösungsmöglichkeit gibt. 

• Finanzielle Befundlage:120 Millionen Euro Schulden. 5,8 Millionen Euro Zinsen pro Jahr. Größtes Problem 
ist die überdurchschnittlich hohe Verschuldung. Die  Stadt RT steckt  tief in den roten Zahlen, Tendenz 
steigend. Bei Vergleichskommunen sämtlich bereits fallend. Grund ist die Misswirtschaft der vergangenen 
Jahre; d.h. Investition in falsche Projekte, die schon zu Beginn zum Scheitern verurteilt waren und die 
jahrelange kreditfinanzierte Vorratshaltung von Geld für das Projekt Neue Konzerthalle.  

 
Wir wissen wovon wir sprechen. Seit Jahren stellen die Grünen und Unabhängigen  Anträge, um  die soziale, 
kulturelle und die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten oder zu verbessern. Die Antwort ist immer die gleiche. „Die 
Verwaltung sieht keine Möglichkeit, Mittel bereitzustellen!“! Nicht finanzierbar! 
Einen solchen Haushalt, in dem die Basisversorgung der Bürgerschaft auf der Kippe steht, nennt man 
Mangelhaushalt. Vieles können wir uns nicht leisten. Vieles ist suboptimal. Die Bürger und Bürgerinnen bekommen 
es tagtäglich am eigenen Leib zu spüren. In der Verkehrs- und in der sozialen Infrastruktur fehlt es an allen Ecken 
und Enden 
Da weder Belegungskonzept, noch Finanzierung tragfähig sind, haben Sie Frau Bosch schnell eine neue Baustelle 
aufgemacht. Das Hallendach der Listhalle ! Und da wir schon mal beim Dach sind, können wir gleich die ganze 
Halle abreißen. Geradezu stündlich verschlechtert sich der Zustand der Listhalle. Plötzlich hat jeder, der nicht für 
das neue Projekt und nicht für den Abriss der Listhalle ist, keinen gesunden Menschenverstand mehr. Plötzlich 
kostet die Sanierung der Listhalle 12-15 Millionen Euro. Während für die anderen öffentlichen Gebäude, für 
Schulen oder Sporthallen  gerade der geltende Normenstandard, also das Minimalprogramm angewandt wird, 
sollen für die Listhalle plötzlich alle Maximalnormen angewandt werden. Das ist plump, Sie nutzen die Ängste der 
Bürger und Bürgerinnen geschickt für Ihre Ziele aus. Frau Bosch, spätestens jetzt sind aber viele Reutlingerinnen 
und Reutlinger aufgewacht. Die Bürgerinnen und Bürger riechen den Braten, sie spüren, dass  hier manipuliert 
wird.  
Auf dieser morschen Informationsbasis sollen die Bürgerinnen und Bürger jetzt ins Blaue hinein beantworten, ob 
sie für die Planung einer neuen Halle sind.  
Frage ist doch nicht, wollen wir eine Halle, sondern können wir uns eine neue Halle leisten und wollen wir die 
Entbehrungen auf uns nehmen, wenn wir sie uns leisten? Wir  vermissen hier schmerzlich eine saubere 
Finanzanalyse, eine Kosten-Nutzen-Analyse des Projekts. Meine Damen und Herren, nicht das Dach der Listhalle 
ist morsch, sondern das uns präsentierte Begründungskonzept für eine neue Halle.  
Ergänzung: Im Übrigen denke ich RT hat andere Probleme als das Fehlen einer neuen Halle. 


