
Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger,  
 
am 26. März können Sie mitentscheiden, ob in 
Reutlingen eine neue Stadthalle geplant werden 
soll. Deshalb möchten wir Sie über unsere Sicht 
der Dinge informieren. 
Eigentlich sollte die Frage lauten: Können wir uns 
überhaupt eine neue Halle leisten? Und sollen 
dafür andere Leistungen für die Bürger gekürzt 
werden? 
Die Stadt Reutlingen hat rund 120 Millionen € 
Schulden, das sind über 1000 € pro Einwohner!  

 
Dafür bezahlen Sie als Steuerzahler/-innen jähr-
lich 5,8 Millionen € Zinsen ohne Tilgung. Seit 
1999 hat sich die Verschuldung verdreifacht, 
Reutlingen liegt über dem Durchschnitt ver-
gleichbarer Städte in Baden-Württemberg! Hinzu 
kommt, dass in vielen anderen Städten daran 
gearbeitet wird, die Schulden zu reduzieren, 
während sie hier weiter steigen sollen. 
 
Sie bemerken die schlechte finanzielle Lage in 
vielen wichtigen Bereichen:  
- Sportvereine müssen auf ausreichende Unter-

stützung verzichten 
- in den Bezirksämtern müssen Stellen gestri-

chen werden, die Teilorte verlieren an Bedeu-
tung und sie müssen lange auf ihre Projekte 
warten oder darauf ganz verzichten. 

- für die Jugendförderung ist nicht genug Geld 
vorhanden 

- wegen Personalmangel sind die Gruppen in 
den Kindergärten zu groß  

- Taktverbesserungen und ein Kurzstreckentarif 
im Busverkehr können nicht finanziert werden 

- an den Sch ss die Ganztagesbetreuung 
von Eltern e tlich organisiert werden; die 
Schulreinigu  reduziert  

Laufende Kosten knebeln den

Haushalt auf Dauer!
- Vereine müs fig auf Unterstützung verzich-

ten  
- der Wert de linger Gutscheinhefts wurde 

gekürzt 
- in Kindergärt n Erzieherinnen 
- verkehrsberu ereiche können nicht einge-

richtet werde
- Straßen und e können nur dürftig  saniert 

werden 
- der Winterdie de eingeschränkt 
- weil die Sta tellen einsparen muss, kön-

nen Bürgera nicht mehr zügig bearbeitet 
werden 

- eine Stadtba t auf lange Zeit Wunschtraum 
 
 

 
Für die Baukosten einer neuen Halle liegt bislang 
nur ein von der Verwaltung geschätzter Betrag von 
28,4 M lionen € vor. Aber sogar die Finanzierung 
dieses etrags ist problematisch. Die Oberbürger-
meister  will ihn aus Ersparnissen der Stadt („Rück-
lagen“) ufbringen. Man kann aber nicht von gespar-
tem Ge  in Höhe von rund 41 Millionen € sprechen, 
wenn m n gleichzeitig 120 Millionen € Schulden hat! 
 
Hätte d e Stadt 41 Millionen € weniger Schulden, 
müsste  jährlich etwa 600.000 € weniger für Zinsen 
ausgeg ben werden. Über all die Jahre sind somit 
weit üb r 5 Millionen € vergeudet worden! 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere gravierende Einschnitte im städtischen 
Haushalt werden durch die laufenden Betriebs-
kosten entstehen: Hierfür sollen weitere schul-
denfinanzierte 13 Millionen € (41 Mio.–28,4 Mio.) 
verwendet werden. Die Verwaltungsspitze be-
zeichnet dieses Geld als „Kapitalstock“. In Wahr-
heit müssen wir dafür aber langfristig mehr Zin-
sen bezahlen, als wir bekommen.  
 Die Leistungen der Stadt wurden in

den letzten Jahren drastisch ge-

kürzt! 

Die Oberbürgermeisterin will, dass Reutlingen 
durch die neue Stadthalle ein „Alleinstellungs-
merkmal“ im Bereich klassischer Konzertmusik 
erhält. Gleichzeitig sollen ein Ersatz für die List-
halle geschaffen werden und weitere Veranstal-
tungen nach Reutlingen geholt werden. Dies 
passt nicht zusammen. Laut Kulturkonzeption 
bezieht sich der geringste Teil des Raumbedarfs 
auf einen Konzertsaal – gesichert sind hierfür 
lediglich etwa 30 bis 40 Veranstaltungen im Jahr.  

Kann sich Reutlingen eine neue  

Halle leisten? – NEIN!

 

Die Vorschläge der OB sind  

ungenau und widersprüchlich! 

Zudem ist zu befürchten, dass der angestrebte 
Kostenrahmen gar nicht eingehalten werden 
kann.  
 
Immer wieder wird Reutlingen als Spitzenreiter 
der Region dargestellt. Wieso soll sich dies än-
dern, nur weil wir keine neue Halle haben? 
Wie die Kulturkonzeption zeigt, gibt es in Reut-
lingen ein breites Spektrum an dezentralen kultu-
rellen Angeboten. Deren Erhalt und Weiterent-
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Hierfür brauchen wir keine neue Halle. Viel wich-
tiger ist es, in die bestehenden Kulturinitiativen 
zu investieren. Und zwar nicht nur in Gebäude, 
sondern vor allem mit laufenden Zuschüssen! 
Mit vertretbarem Aufwand könnte die bisher ver-
nachlässigte Listhalle so saniert werden, dass 
sie für Feierlichkeiten und Tagungen gut geeig-
net ist und zumindest akzeptablen Konzertge-
nuss bietet. Auch Sicherheitsanforderungen 
können auf den gleichen Stand wie in anderen 
öffentlichen Gebäuden gebracht werden. 
Uns fällt auf: Wäre am 26.3. kein Bürgerent-
scheid, so redete niemand über den drohenden 
Einsturz der Listhalle. 
Der Ausbau eines Theatersaals im Areal Planie 
22 kann mit geringen Mitteln verwirklicht werden. 

 
Ein nächster Schritt ist der Umbau des Foyers 
U3 zu einem Kulturzentrum, in dem verschie-
denste Kulturereignisse wie Theater, Vorträge 
oder kleinere Konzerte stattfinden können. 
Außerdem besteht ein Bedarf nach einer Fläche 
für Open-Air-Events. Das Bruderhaus-Gelände 
beim ZOB hat sich hierfür bereits etabliert. Mit 
geringen Investitionen könnte dort die Infrastruk-
tur wesentlich verbessert werden. 
 
 
Wie Sie sehen, sind keine teuren Hallen-
Neubauten nötig, um die Kultur in Reutlingen 
voran zu bringen. Deshalb empfehlen wir Ihnen: 
 
 
Stimmen Sie beim Bürgerentscheid mit NEIN! 
 

Unser detailliertes Thesenpapier zur Stadthalle und 
weitere Informationen finden Sie unter 
 

www.gruene-unabhaengige-rt.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Fraktion der Grünen und Unabhängigen: 
 

 
 
Edith Ailinger 
Sabine Gross 
Christoph Joachim 

Rainer Buck
Cindy Holmberg

Friedemann Rupp
 
 
 
 
 
 
So erreichen Sie uns: 
Die Grünen und Unabhängigen 
Wilhelmstraße 89 
72764 Reutlingen 
 
Fon 07121-372 679 
Fax 07121-372 510 
fraktion@gruene-unabhaengige-rt.de 
www.gruene-unabhaengige-rt.de 
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Bestehende Kultur weiter  

entwickeln – mit Finanzen verant-
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