
Liebe Reutlingerinnen und Reutlinger, 
 
die Stadt Reutlingen ist in einer Zwickmühle: Wie es um diese Listhalle hier steht, 
haben Sie vorhin gehört. Auf der anderen Seite müssen wir uns fragen: Können wir 
uns eine neue Halle leisten? Ist das Geld für einen Neubau vorhanden? Ich 
sage ganz klar „NEIN“. Die Stadt Reutlingen hat rund 115 Millionen Euro Schulden. 
Das ist fast dreimal so viel Geld, wie die so genannte Stadthallenrücklage! Kann man 
also wirklich von Rücklagen sprechen? Welcher Betrieb, welcher Privatmann wäre 
bei so einer Bilanz noch kreditwürdig?  
Und wenn wir uns einmal umschauen im Land, dann finden wir vielleicht einige 
Städte, die ähnlich verschuldet sind. Aber der Trend geht ganz klar zum 
Schuldenabbau – nur in Reutlingen habe ich bis jetzt kein schlüssiges Konzept dafür 
gesehen! Und wir alle merken doch, wie das Geld knapp wird: sei es nun bei den 
Kindern, wo in Schulen und Kindergärten gespart wird, zum Beispiel bei der 
Gebäudereinigung. Oder im sozialen Bereich, wo der Wert des Reutlinger 
Gutscheinhefts gekürzt werden musste. Beim Verkehr: Straßen und Radwege 
können nur dürftig geflickt werden, und die Finanznot verhindert einen sinnvollen 
Takt der Busse. An den Bau der Regionalstadtbahn darf man frühestens in 20 
Jahren denken! Ich könnte diese Liste beliebig weiter fortsetzen, etwa mit den 
Stelleneinsparungen bei den Bezirksämtern. Und ich bin sicher, jeder von Ihnen weiß 
auch noch weitere Beispiele... 
 
Und auch meine nächste Frage dreht sich ums Geld: Wie sollen die 
Betriebskosten der neuen Halle finanziert werden? Die Oberbürgermeisterin will 
den Rest der so genannten Rücklage, der nicht zum Bau verwendet wird, in einen 
Kapitalstock einbringen und die Zinsen für die Betriebskosten verwenden. Dazu 
muss man aber wissen, wo das Geld jetzt gerade liegt: zu einem großen Teil ist es 
bei städtischen Töchtern, etwa der GWG und den Stadtwerken. Und was macht es 
dort? Es bringt Zinsen! Diese Zinsen werden jetzt schon im Haushalt verbucht. Und 
sie werden jetzt schon ausgegeben für wichtige Aufgaben der Stadt. Wenn sie aber 
für die Halle verwendet werden sollen, dann fehlen sie an anderer Stelle. Wir würden 
uns also selber noch tiefer in die Schuldenfalle manövrieren! Und – da sind wir unser 
sicher alle einig – einen solchen Schuldenberg dürfen wir den nächsten 
Generationen nicht hinterlassen! 
Wenn aber – und das ist unsere Forderung seit Jahren – die Rücklage aufgelöst und 
zum Abbau der Schulden verwendet wird, bedeutet dies eine Zinsersparnis von 
jährlich etwa 600.000 €! Im Durchschnitt bezahlen wir nämlich etwa 4,9 % Zinsen für 
unsere Schulden. Für die so genannten Rücklagen bekommen wir aber gerade mal 
3,8%!  
Wenn wir die Schulden abbauen, hätten wir also viel mehr Geld, um kulturelle 
Initiativen zu unterstützen oder auch in anderen Bereichen zu investieren. Damit sind 
wir auch schon bei der nächsten Frage: 
 
Was braucht die Reutlinger Kultur?  
Am 31. Januar hat der Gemeinderat die Kulturkonzeption – auch mit unseren 
Stimmen – verabschiedet. Darin findet man auf etwa 130 Seiten eine 
Bestandsbeschreibung der Reutlinger Kultur. Hier wird deutlich, was für eine Vielfalt 
wir zu bieten haben – vom Kindertheater über Museen und die Bibliothek bis hin zu 
den Vereinen und der Philharmonie. Und viele dieser Institutionen brauchen Hilfe 
zum Überleben!  



Eine neue Stadthalle wird diese Hilfe nicht bieten, viele der Institutionen sind in der 
Konzeption der neuen Stadthalle gar nicht berücksichtigt.  
Was wird denn gebraucht? Zunächst sind das Räume – und zwar dort, wo sich Kultur 
von selbst entwickelt!  
Außerdem gibt es weitere wichtige Investitionen in die Kultur: das Open-Air-Gelände 
auf dem Bruderhaus-Gelände kann für wenig Geld so hergerichtet werden, dass 
Veranstaltungen ohne großen Aufwand möglich sind. Und welche Stadt kann schon 
ein Open-Air-Gelände mitten in der Innenstadt aufweisen? 
 
Und wie ist das mit der Listhalle? Wir haben kein Geld für einen Stadthallenneubau. 
Auch wenn es unbefriedigend ist – wir können im Prinzip nur eines tun: die kleine 
Sanierung der Listhalle durchführen, und hoffen, dass sich eine Konzeption zur 
privaten Finanzierung einer neuen Halle abzeichnet. 
Dies wäre der einzige Weg, die Reutlinger Kultur zu fördern, ohne dass der Haushalt 
vollends aus den Fugen gerät. 
  
Auf jeden Fall ist es wichtig, die Reutlinger Kultur so dezentral, wie sie heute schon 
ist, zu erhalten und zu fördern. 
Das passiert zum Beispiel, indem wir den Theatersaal in der Planie und das KU3 
ausbauen. Die Gesamtkosten also für KU3, Planie, Open-Air-Gelände und die 
Sanierung der Listhalle wären wir immer noch in einem vertretbaren Rahmen. 
Außerdem können sie auf mehrere Jahre verteilt werden und so aus dem laufenden 
Investitionshaushalt der Stadt bewältigt werden. 
Sehr nützlich ist auch der finanzielle Spielraum, den wir uns durch Schuldenabbau 
schaffen würden! 
 
Sie sehen also, dass die Reutlinger Kultur auch gefördert werden kann ohne 
eine neue Halle – vielleicht sogar besser! Wir können uns eine solche Halle 
nicht leisten! Und deshalb empfehle ich Ihnen: Stimmen Sie beim 
Bürgerentscheid mit NEIN! 


