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OV-Reutlingen setzt Zeichen 

Mit 8.000 Teilnehmern fand am 5.1.2015 

unter grüner Beteiligung, der OV Reutlingen 

hatte mit dazu aufgerufen, eine erste Anti-

Pegida-Demo in Stuttgart statt.  

Das Motto: „Flüchtlinge sind willkommen! 

Gegen Pegida, Rassismus und Hetze“. 

Stimmen der Redner u. a.: 

 

Fritz Mielert, Geschäftsf. Die AnStifter: 

„Miteinander, Toleranz und eine offene 

Gesellschaft können nur durch dauerhaften 

Einsatz einer jeden Einzelnen bewahrt 

werden.“ 

 

 

Fritz Kuhn, OB Stuttgart:  

„Flüchtlinge sind in Stuttgart willkommen, 

hier ist kein Platz für Menschen, die 

Flüchtlinge diskriminieren und rassistisch 

gegen sie vorgehen.“  

 

Doro Moritz, Landesvorsitzende GEW: 

„Wir setzen denen, die Fremdenhass, 

Aggression, Vorurteile und Gewalt schüren, 

die Stimmung gegen Flüchtlinge, 

Migrantinnen und Migranten machen, unser 

entschiedenes Handeln entgegen, indem wir 

mit unseren Möglichkeiten Flüchtlinge 

unterstützen, Solidarität üben und jeglicher 

Diskriminierung mit Zivilcourage entgegen-

treten.“ 

Dazu auch lesenswert:  

Gesine Schwan, Pegida ist überall, Die Zeit: 

30.12.2014                                               HG 

 
 

In eigener Sache 

 

Liebe Mitglieder und Mitstreiter/innen, 

 

Heute habt ihr die erste Ausgabe des neuen 

„GRÜNEN NEWSLETTER“  erhalten. Er 

enthält Informationen aus und für 

Reutlingen. Mit diesem neuen Medium 

wollen wir euch auf dem neuesten Stand 

halten, was denn so in Reutlingen alles – 

aus weitestgehend grüner Sicht - passiert.  

Dabei können und wollen wir die 

Tageszeitung  nicht ersetzen, aber in un-

regelmäßigen Abständen – Ziel: alle 6 – 8 

Wochen – über Neues informieren und zur 

Meinungsbildung beitragen. Besonderen 

Raum soll die Gemeinderatsfraktion 

erhalten – unser parlamentarischer Arm in 

Reutlingen. Der neue „GRÜNER 

NEWSLETTER“ ist ein Produkt aus der 

Zusammenarbeit zwischen Bündnis 90/Die 

Grünen OV-RT und dem kommunal-

politischen Arbeitskreis der Grünen und 

Unabhängigen Reutlingen. Neben aktuellen 

Berichten und Terminen soll er v. a. auch 

aktuelle Meinungsbeiträge bieten. 
 

Viel Spaß!                                                 HG 
  

 
Lothar Kalka, Hans Gampe, Cindy Holmberg
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Kurz und bündig: 

Stadtverwaltung will Abriss von K 8 

auf der Grundlage des alten 

Bebauungsplans genehmigen 

 

Mit Gemeinderatsdrucksache 14/060/03 

vom 11.11.2014 hat die Stadtverwaltung 

mitgeteilt, dass Sie ungeachtet des laufen-

den Bebauungsplanverfahrens  beabsichti-

ge, der Fa. SEPA den Abriss der Gebäude 

Katharinenstraße 6 und 8 und die Neube-

bauung der Grundstücke auf Grundlage des 

alten Bebauungsplans  zu genehmigen.  

 
Jahrelang wird unter intensiver Beteiligung 

der Bürgerinnen und Bürger um eine 

stadtverträglich Gestaltung der kleinen 

mittelalterlichen Straße gerungen. Nachdem 

der Investor nun Druck machte, wollte die 

Verwaltung die Entscheidung zunächst im 

Alleingang treffen.  
 

 
 

Um dies zu verhindern haben wir den 

Antrag gestellt, das Bebauungsplanverfah-

ren weiterzuführen und eine Veränderungs-

sperre zu erlassen. Bislang hat die Verwal-

tung unseren Antrag nicht auf die Tages-

ordnung des Gemeinderates gesetzt. Wir 

fürchten allerdings, dass die Mehrheit im 

Gemeinderat diese Strategie wohl dulden 

wird - leider.                                            GuU 

 

Hebammen in Not 

 
 

Es freut mich, dass es jetzt auch einen 

Newsletter des OV Reutlingen gibt und ich 

werde mich gerne darin immer wieder mit 

bundespolitischen Themen zu Wort melden, 

die stark auch das kommunale Leben be-

treffen. 

Heute geht es um den Berufsstand der He-

bammen, denn der ist in Gefahr – das zeigt 

sich auch bei uns in Reutlingen. Schuld 

daran sind die enorm steigenden Haftpflicht-

prämien. Wird dieser Trend nicht gestoppt, 

dann wirkt das für die freiberuflichen He-

bammen demnächst wie ein Berufsverbot. 

Gleichzeitig betrifft das auch die werdenden 

Eltern. Bislang konnten sie noch frei ent-

scheiden, wo und wie sie ihre Kinder zur 

Welt bringen wollen. Freie Wahl heißt, zwi-

schen Hausgeburt, Geburtshaus und Klinik 

wählen zu können. Für viele Frauen ist das 

jedoch schon heute nicht mehr möglich - die 

Wahlfreiheit von Eltern ist definitiv in Gefahr. 

All diese Aspekte habe ich als grüne Be-

Wir meinen: Das geht gar nicht.  



  
 

4 
 

1/2015 

richterstatterin des Petitionsausschusses im 

Bundestag im letzten Jahr bei einer 

öffentlichen Anhörung diskutiert und ebenso 

in Fachgesprächen in Reutlingen. Jetzt plant 

die Bundesregierung eine Regelung, nach 

der die Kranken- und die Pflegever-

sicherung zukünftig auf Regressforderungen 

gegenüber freiberuflichen Hebammen (bzw. 

deren Versicherungen) verzichten muss, 

wenn Geburtsschäden nicht grob fahrlässig 

begangen wurden. Dieser Vorschlag springt 

zu kurz. Denn er beschränkt sich nur auf 

freiberufliche Hebammen und außerdem 

kann „fahrlässig“ nicht definiert werden. 

Zudem leiden auch andere Gesundheits-

berufe massiv unter steigenden Haftpflicht-

prämien. Wir Grünen wollen deshalb zusätz-

lich einen Haftungsfonds und mittelfristig 

eine kollektive Haftung aller Gesundheits-

berufe. Nur so können wir die flächen-

deckende Gesundheitsversorgung und 

Geburtshilfe und insbesondere die Wahlfrei-

heit von werdenden Eltern erhalten. Dafür 

kämpfen wir im Bundestag leidenschaftlich, 

denn immerhin geht es dabei um eine 

gesellschaftliche Aufgabe. Sind Strukturen 

einmal weggebrochen, wird es sehr mühse-

lig, sie wieder auf-zubauen. Mehr dazu 

Beate Müller-Gemmeke, MdB  

Pressekonferenz zum 

Doppelhaushalt 

2015/2016 – Sprechzettel          

Gabriele Janz, Njeri Kinjanyui, Rainer Buck 
 

Haushaltsberatungen noch nie so 

schwierig wie in diesem Jahr 
 

Wir haben uns sehr sorgfältig mit dem Dop-

pelhaushalt auseinandergesetzt und die 

verschiedenen Aspekte mehrfach abgewo-

gen. Im Ergebnis sind wir dabei zu folgender 

Auffassung gekommen: 

Wir halten es für wichtig, dass unsere Stadt 

einen gültigen Haushaltsplan hat. Die Fol-

gen einer vorläufigen Haushaltsführung sind 

zwar in den letzten Monaten von manchen 

bewusst übertrieben negativ dargestellt 

worden, ein fehlender Haushaltsplan über 

Monate hinweg hätte in der Tat aber sehr 

schlechte Folgen. Dies wäre die Folge einer 

Ablehnung am 29. Januar. Manche 

Zahlungen, die nicht vertraglich oder 

gesetzlich vorgeschrieben sind, könnten 

nicht ausbezahlt werden. Außerdem stellen 

wir bei vielen Zuschussempfängern eine 

große Verunsicherung fest, die wir sehr 

ernst nehmen müssen. Auch wenn es nicht 

klar begründet werden kann, gibt es Ängste 

aufgrund eines fehlenden Haushaltsplans.  
 

Deswegen bieten wir den anderen Frak-

tionen eine Zustimmung zum Haushaltsplan 

an unter folgenden Maßgaben: 
 

- Für das Jahr 2015 wird ein Einzelhaus- 
  haltsplan aufgestellt. 
- Grundlage ist der Vorschlag der Verwal- 
  tung plus die Beschlüsse der Ausschüsse  
  insbes. des VKSA im sozialen Bereich. 
- Der bislang noch nicht offiziell bekannte  
  Überschuss des Jahres 2014 wird zum  
  Abbau der Neuverschuldung verwendet. 
- Um eine Entlastung des Haushaltsplans  
  (Vermögenshaushalt!) zu bekommen  
  werden aus den „anderen Gewinnrück- 
  lagen“ der GWG 20 Mio. € ausgeschüttet.  
  Nach unserer Auffassung könnte dies  
  sogar dazu führen, dass für das Jahr 2015  
  eine Neuverschuldung in Gänze vermieden  
  werden könnte. Zumindest könnte sie  
  erheblich reduziert werden und einen  
  Beitrag zur Finanzierung des Theaterneu- 
  baus, der Oberamteistraße und auch des  
  Rathaus-Umbaus leisten.  
 

Zur Erläuterung:  

Der gemeinsame Antrag mit CDU, FWV und 

WIR war richtig und wichtig. Erstens konnte 

die Verwaltung die Ursache für die Schief-

lage des Haushaltsplans zunächst  nicht 

http://www.mueller-gemmeke.de/fachgespraech-hebammen-ein-beruf-der-auszusterben-droht/
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richtig und nachvollziehbar erklären. Dies 

hat sich erst durch hartnäckiges Nachfragen 

von allen Fraktionen im Zeitablauf ge-

bessert. Die „Klausur“ im Nachgang war von 

Anfang an schlecht begründet und dies ist 

nicht besser geworden. Im Gegenteil.      

Der Vorschlag der Verwaltung verkennt 

Wesen und Aufgaben eines Nachtrags-

haushalts. Ein Nachtragshaushalt wird 

wegen Entwicklungen aufgestellt, die nicht 

vorhersehbar waren, nicht als Bestandteil 

einer vorhersehbaren Strategie. Deswegen 

halten wir es für richtig, für das Jahr 2015 

einen Einzelhaushaltsplan aufzustellen und 

dann die weitere Entwicklung für 2016 ff zu 

beraten. Ob es einen Einzelhaushaltsplan 

2016 oder einen Doppelhaushalt 2016/2017 

geben soll, kann der Gemeinderat in aller 

Ruhe entscheiden. 
 

 
 

Leider hat die Verwaltung das (voraussicht-

liche) Ergebnis des Jahres 2014 nicht in die 

Beratung mit einfließen lassen. Dass hier 

neuer Spielraum entstehen wird, ist wegen 

der sprudelnden Steuereinnahmen nahe-

liegend (bestes Jahr in der Geschichte der 

Bundesrepublik). Damit können nicht alle 

Probleme gelöst werden, aber es gibt etwas 

Luft. Wir rechnen hier mit mehreren Mio. 

Euro zusätzlich. 

In den Vorjahren waren regelmäßig die 

Rechnungsergebnisse deutlich besser als 

die Planansätze (siehe Aufstellung vergleich 

Plansätze und Rechnungsergebnisse der 

Vorjahre). 

Diese sehr schwierige Situation erfordert 

auch das Suchen nach unkonventionellen 

Finanzierungsmethoden, die allerdings 

keine schädlichen Auswirkungen haben 

dürfen.  Deshalb schlagen wir vor, aus den 

vorhandenen Gewinnrücklagen der GWG in 

Höhe von 200 Mio. € einen Betrag von 20 

Mio. € an den Gesellschafter Stadt auszu-

schütten. Dafür sind ggf. die Steuern zu 

bezahlen und der andere Gesellschafter 

muss natürlich entsprechend ausbezahlt 

werden. Wie man damit umgeht, ist in 

Verhandlungen mit der WGR zu bespre-

chen. Wir betonen, dass es uns sehr viel 

lieber gewesen wäre, die GWG hätte direkt 

agieren können, in dem wir sie mit der 

Entwicklung der Oberamteistraße /Heimat-

museum hätten beauftragen können. Wir 

müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es 

hier sehr große rechtliche Schwierigkeiten 

gibt, die allerdings nicht in eine Nichtaktivität 

münden dürfen. Wenn wir nicht investieren 

und den städtischen Investitions- und Sanie-

rungsstau abbauen, würde dies eine 

dauerhafte wirtschaftliche und kommunal-

politische Stagnation bedeuten.  
 

Wir wollen mit unserem Vorschlag dazu 

beitragen, dass es in Reutlingen eine solide 

Grundlage für die weitere Entwicklung 

unserer Stadt gibt und dass die Partner der 

Stadt (Verwaltung und Gemeinderat) uns 

vertrauen können. Gleichzeitig wollen wir 

aber auch gewährleisten, dass ein Mindest-

maß an Weiterentwicklung insbesondere im 

sozialen Bereich möglich bleibt. Deswegen 

halten wir es für richtig, die Beschlüsse der 

Ausschüsse auch umzusetzen. Dies ent-

spricht keineswegs unserer Wunschvor-

stellung, wir halten sehr viel weitergehende 

Forderungen für berechtigt (siehe unsere 

Haushaltsanträge) sind aber hier im 
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Interesse einer gemeinsamen Lösung zu 

diesen Abstrichen bereit.  

Wir haben trotz allem große Bedenken  we-

gen des Vorschlags der Verwaltung, wollen 

uns aber einer gemeinsamen Lösung im 

Interesse unserer Stadt nicht verschließen.  

 

Sollten unsere Vorschläge teilweise oder 

insgesamt abgelehnt werden, werden wir im 

Lichte der dann neu sich darstellenden 

Situation neu entscheiden.                     GuU 

 

 

Das neue Landesbehinderten-
gleichstellungsgesetz 
 
Nach dreieinhalb Jahren Grün-Rot ist die 
UN-Behindertenrechtskonvention im Land 
angekommen. Menschen mit Behinderun-
gen werden nicht mehr als Fürsorgeobjekte 
angesehen, sondern als gleichberechtigte 
Teile unserer Bürger_innenschaft. Eine auf-
geklärte, inklusive Gesellschaft setzt auf die 
Teilhabe, auf die Mitwirkung und Selbst-
bestimmung aller, gerade auch der benach-
teiligten Menschen. Sie haben Anspruch auf 
einen Nachteilsausgleich, auf unabhängige 
Beratung und auf ombudschaftliche Unter-
stützung. Um das zu erreichen, haben wir, 
in intensivem Dialog mit Betroffenen, unser  
 

 
 
Landesbehindertengleichstellungsgesetz 
gründlich erneuert. Das von mir für die 
grüne Seite federführend verhandelte 
Gesetz ist seit dem 1.1.2015 in Kraft und gilt 

als das bundesweit Beste seiner Art. Unser 
Landesbehindertenbeauftragter hat künftig 
verbriefte Beteiligungsrechte und Aktenein-
sicht. Das Gleiche gilt für die neuen regio-
nalen Behindertenbeauftragten der Stadt- 
und Landkreise, die binnen eines Jahres 
eingerichtet werden. Sie werden vom Land 
bezahlt, beraten unabhängig und sind 
weisungsungebunden.  
Ebenso wichtig ist die Beweislastumkehr: 
Wenn Tatsachen eine Benachteiligung plau-
sibel erscheinen lassen, muss eine Behörde 
im Zweifelsfall das Gegenteil beweisen. 
Bundesweit anerkannte Verbände haben 
künftig ein Klagerecht gegen Benach-
teiligungen, etwa mangelnde Barrierefrei-
heit. Das Gesetz vor Ort mit Leben zu füllen 
wird eine große Herausforderung, gerade 
für grüne Kommunalpolitik. Packen wirs an! 

Thomas Poreski, MdL 

 
 

 

 

 
 

 

Ganztagsschulen/ Fördervereine 
 

Reutlingen. Für die Stadtratsfraktion der 
Grünen ist die Ganztagesbetreuung an 
Schulen eines der wichtigsten Themen der 
Reutlinger Kommunalpolitik. Dies gilt auch, 
nachdem sich die Landesregierung für die 
Betreuung der Schüler verantwortlich fühlt 
und die Schulen zu diesem Zweck finanziell 
und mit zusätzlichen Lehrerdeputaten aus-
stattet. Neu dabei ist, dass nun die Schul-

Vesperkirche 2015: 

Beate mit Unterstützung 
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leitungen die Betreuung beim Schulförder-
verein einkaufen oder durch zusätzliche 
Lehrerdeputate sichern können. 
Dass jetzt aber nur drei Reutlinger Schulen 
mit dem neuen Programm an den Start 
gehen, liegt nach Auffassung der Grünen an 
einer Reihe ungeklärter Fragen. Ein weiterer 
Grund: Betreuung und Mittagessen werden 
seit Jahren von Fördervereinen mit großem 
ehrenamtlichem Engagement organisiert 
und verantwortet. 
 
Die Grünen, die sich schon immer für die 
Ganztagesbetreuung einsetzen, halten das 
neue Modell für einen Fortschritt: Das 
Landeskonzept stärkt die Ganztagesschulen 
in ihrem Auftrag, den Bildungserfolg von der 
sozialen Herkunft zu entkoppeln und leistet 
einen nicht unerheblichen Beitrag, Familie 
und Beruf besser zu vereinbaren. Doch wie 
die Stadträte jetzt bei einer Anhörung 
herausgefunden haben, bewerteten die 
Fördervereine das Ganztagesgrundschul-
konzept zurückhaltend. Die Wahlmöglichkeit 
zwischen dem herkömmlichen und dem 
neuen Modell führe zu mehr Aufwand als zu 
einer Entlastung. Weil obendrein einige 
Kinder am Ganztag teilnehmen und andere 
nicht, werde die Schule pädagogisch und 
organisatorisch auseinandergerissen und 
die rhythmische Arbeitsstruktur gefährdet. 
Dabei arbeiten die Ehrenamtlichen der 
Schulfördervereine ohnehin an der Grenze 
der Belastbarkeit. 
Bei dem Gespräch mit Vertretern der 

Mörikeschule, Jos‐Weis‐Schule, Hoffmann-
schule und Römerschanzschule war die 
Rede von finanziellem Notstand sowie von 
Notlösungen, die dringend erforderlich 
seien, um einem „Kollaps der Aktiven“ 
vorzubeugen. Als besonders krass erweist 

 sich die Situation in der Jos‐Weis‐Schule, 
wo der Förderverein mit großen finanziellen 
Problemen und eklatantem Platzmangel zu 
kämpfen hat. Die Mensa quillt über. Das 
benachbarte Hausmeisterhäusle wird von 
der Stadt nicht freigegeben. Der Förder-
verein könne gar nicht anders, als Schüler, 
die eine Betreuung wünschen, abzuweisen. 
Doch der für den Mensabetrieb auf 10 000 

Euro begrenzte Zuschuss reiche bei weitem 
nicht aus. Das Minus von 20 000 Euro pro 
Jahr resultiere auch daraus, dass viele 
Kinder von Zuhause kein Geld 
mitbekommen oder über kein „Reutlinger 
Gutscheinheft“ verfügen. Der Vereinsvor-
stand teile sich die Geschäftsführung, die 
den Aktiven über den Kopf zu wachsen 
drohe. 
In der Römerschanzschule gilt im neuen 
Schuljahr für 50 Kinder das vom Land 
beschlossene neue Ganztagesgrund-
schulkonzept. 75 Kinder werden weiter in 
der herkömmlichen offenen Form betreut. 
Doch nun werde es finanziell eng. Beide 
Betreuungsformen müssen nun unter einem 
Dach organisiert werden, wodurch sich der 
Aufwand der Geschäftsführung noch einmal 
erhöht. 
Aus der Mörikeschule kommen Klagen, 
dass die Inklusion „nicht durchdacht“ sei. 
Sie erstrecke sich nur über den Unterricht, 
nicht aber auf die Pausen und das 
Mittagessen. 
 
„Das Land justiert mit dem neuen 
Ganztagesgrundschulgesetz nach, was in 
Reutlingen, auch aus der Not heraus, seit 
vielen Jahren aufgebaut wurde“, stellte 
Fraktionssprecher Rainer Buck in einer 
Nachbesprechung zur Anhörung fest. Die 
Schulfördervereine könne man in dieser 
heiklen Lage nicht alleine lassen. Für die 
Qualität der Betreuung dürfe es keine Rolle 
spielen, ob für die Betreuung das herkömm-
liche oder das neue Modell maßgeblich ist. 
In jedem Fall sei die Stadtverwaltung aufge-
rufen, die Ehrenamtlichen zu entlasten. Als 
ein Fazit aus ihrem Gespräch steht für die 
Grünen fest: Die Schulfördervereine 
bedürfen einer besseren materiellen Aus-
stattung. Außerdem unterstützt die Stadt-
ratsfraktion deren Bitte, pro Schule eine 
halbe Stelle für die Geschäftsführung 
einzurichten. Sollte hier nicht gegen-
gesteuert werden, fliegt der Stadt das 
schöne „ Reutlinger Modell“ um die Ohren. 
Dann muss sie Schulbetreuung selber 
organisieren, wenn Vorstände den „ Bettel 
hinschmeißen“. Aber soweit soll es nicht 
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kommen, denn jeder Schulförderverein hat 
nämlich für „seine Schule“ die Beste und 
individuellste Betreuung konzipiert, die man 
Land auf Land ab wohl nicht so schnell noch 
einmal findet. 
 
 
 

Impressionen 

 

 

 

 
 

 

Termine: 
 

• 02.02.2015, 19 Uhr, Kommunal-AK,  

           Fraktionszimmer im Rathaus 
 

• 09.02.2015, 18-20 Uhr, Kommunal-

AK, Fraktionszimmer im Rathaus, 

           danach Gespräch mit  Freunden der  

           Zahnradbahn,  alter Gönninger  

           Bahnhof, Tübinger Straße 
 

• 11.02.2015, 20 Uhr, Sammy‘s, RT, 

Kaiserstr. 7, (Regionalbusbahnhof) 

Kreis-Mitgliederversammlung 

           Bündnis 90/Die Grünen 
 

• 14.02.2015, 13 Uhr, Solidar-Essen in 

der Vesperkirche, Kommual-AK + 

grüner Kreistagsfraktion 
 

• 20.02.2015 Sylvia Kotting-Uhl 

Reisebericht: Japan/Endlagersuche 
 

• 23.02.2015, 19 Uhr, Kommunal-AK,  

           Fraktionszimmer im Rathaus 
 

• 25.02.2015 Mitgliederversammlung 

des OV-RT – save the date! 

 

Redaktion:  
 

Die Grünen und Unabhängigen Reutlingen, 

B‘90/Die Grünen, OV Reutlingen 

Redaktionsschluss: 24.01.2015 

 

Kontakt: Hans.Gampe@t-online.de  

V.i.S.d.P.: Susanne Müller, Hans Gampe  

Gartenstr. 18, 72764 Reutlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativer Neujahrsempfang 2015 mit dem 

Chor „Zwischentöne“ 

Grüne Jahresabschlussfeier Dez. 2014 

In der ‚Zelle‘ gesehen: 25.01.2015  

mailto:Hans.Gampe@t-online.de
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