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Reutlingen. Hauptredner beim
Neujahrsempfang der Reutlinger
FDP am Freitag, 27. Januar, ist
Bundesverkehrsminister Volker
Wissing. Die Veranstaltung im
Domino-Haus am Echazufer be-
ginnt um 17.30
Uhr. Die Abge-
ordneten Rudi
Fischer, Pascal
Kober und An-
dreas Glück
sind ebenso
wie die libera-
len Kommu-
nalpolitikerin-
nen und -polit-
ker vor Ort.
Wissing leitet
seit Bildung der Ampel-Koaliti-
on das Ressort für Verkehr
und digitale Infrastruktur in Ber-
lin. Vorher war er Generalse-
kretär der FDP.

Wissings Reutlinger Auftritt
nehmen Aktivistinnen und Akti-
visten von Fridays for Future
zum Anlass für eine Kundgebung

um 17 Uhr vor dem Dominohaus.
Gemeinsam mit weiteren Orga-
nisationen wollen sie dort „für
eine echte Verkehrswende“ de-
monstrieren, schreiben sie in ei-
ner Mitteilung. Sie fordern dabei
ein allgemeines Tempolimit, ein
Neuzulassungsverbot für Ver-
brenner-Motoren bereits 2025,
das Ende aller fossiler Subventi-
onen und eine Offensive für den
Öffentlichen Nahverkehr, die ih-
ren Namen auch verdiene.

Die Berliner Ampel-Regierung,
angetreten als Fortschrittskoaliti-
on, versage beim Klimaschutz:
„Am dramatischsten sind die Ver-
fehlungen in der Verkehrspolitik
von Volker Wissing. Regelmäßig
verpassen wir unsere Reduktions-
ziele im Verkehrssektor – und
Wissing präsentiert Pläne, die
nicht ansatzweise dafür reichen,
das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten. Ge-
gen diese Politik demonstrieren
wir“, wird Jaron Immer von Fri-
days For Future Reutlingen in der
Mitteilung zitiert. Bild: privat

Wissing in Reutlingen – Rede und Protest

VolkerWissing

SELTSAM, IM NEBEL ZU WANDERN – fast wie bei Hermann Hesse: Winterstimmung auf der Achalm. Bild: Horst Haas

m Dienstag haben die
Verhandlungen über ei-
nen Tarifvertrag für die
Beschäftigten im öffentli-

chen Dienst von Bund und Kom-
munen begonnen. Die zuständige
Gewerkschaft Verdi fordert 10,5
Prozent mehr Lohn, mindestens
aber 500 Euro für die Beschäftig-
ten und 200 Euro für Azubis, Stu-
dierende und Praktikanten.

Das ist die höchste Forderung,
mit der eine Gewerkschaft seit der
Ölkrise in den 1970er Jahren in Ta-
rifverhandlungen geht. Man sei
sich im Klaren, dass dies eine his-
torische Tarifrunde mit entspre-
chend harten Verhandlungen wer-
den könne, sagte Benjamin Stein,
Geschäftsführer des Verdi-Be-
zirks Fils-Neckar-Alb, zu dem
auch die Landkreise Reutlingen
und Tübingen gehören, am Diens-
tag bei einemPressegespräch.

Gewerkschaftssekretär Jonas
Weber hält dies für gerechtfertigt.
Seit dem vorigen Tarifabschluss
hätten die Beschäftigten bereits
einen Kaufkraftverlust in Höhe
von sieben Prozent erlitten, die
aktuelle Inflation komme noch
obendrauf. Mit der Forderung
nach 500 Euro Mindesterhöhung
wolle man vor allem den unteren
Einkommensgruppen ermögli-
chen, wenigstens einen Teil der
Lebenshaltungskosten auszuglei-
chen, die nicht von den Program-
men der Bundesregierung aufge-
fangen würden. Zudem herrsche
in nahezu allen Bereichen des öf-

A fentlichen Dienstes Personalman-
gel – auch weil die Bezahlung dort
nichtmehrwettbewerbsfähig sei.

„Früher war es mal etwas wert,
im öffentlichen Dienst zu arbei-
ten. Heute wird man dafür oft nur
noch belächelt“, sagt Silvia Bau-
singer. Die stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende am Zollern-
Alb-Klinikum warnt, im Gesund-
heitswesen müsse man Fachkräf-

temangel schon bald mit „triagie-
ren“ übersetzen, also einer Aus-
wahl, welche Patienten man über-
haupt noch behandeln könne. „Zu
den aktuellen Tariflöhnen laufen
uns die Leute davon, und ohne
Leiharbeit wäre das System heute
schon amEnde“, sagt sie.

Siggi Bunke ist stellvertreten-
der Betriebsratsvorsitzender bei
den Reutlinger Stadtwerken. „Wir
sind ein systemrelevanter Betrieb,
und unsere Leute übernehmen
Verantwortung für die Versor-
gung der Bürger. Und das sogar
sehr gerne, nur wollen wir auch
entsprechend behandelt werden“,

sagt er. Viele Kollegen hätten eine
hohe Belastung, müssten aber mit
Bruttogehältern von 2500 Euro
zurechtkommen. „Da bringen drei
Prozent gar nichts“, findet Bunke.

Dass auch ein Job bei einer
Bank in den unteren Einkom-
mensgruppen heute nicht mehr
ausreiche, um einen Haushalt zu
versorgen, ergänzte Dirk Fauser,
Personalratsvorsitzender der
Reutlinger Kreissparkasse – bei
wachsender Arbeitsbelastung.
Früher wäre es undenkbar gewe-
sen, dass Filialen wie in der Coro-
na-Krise krankheitsbedingt ge-
schlossen bleiben müssten. „Auch
bei uns ist ordentlich Druck auf
dem Kessel“, berichtet er. Die
Streikbereitschaft habe deutlich
zugenommen, ein Großteil der Fi-
lialen werde zu sein, wenn es zum
Arbeitskampf komme. Auch Jonas
Weber ist sicher, dass die Schlag-
kraft der Gewerkschaft hoch ist:

„Wir erleben viel Begeisterung für
die Tarifforderung und eine Be-
reitschaft zum Arbeitskampf, wie
wir sie bisher nicht kannten im öf-
fentlichenDienst.“

Eine steuer- und sozialabga-
benfreie Einmalzahlung, wie sie
seitens der Arbeitgeber als Mög-
lichkeit ins Gespräch gebracht
werde, bezeichnet Benjamin Stein
als „vergiftetes Geschenk“. Es sor-
ge nicht für dauerhafte Einkom-
menssicherheit und führe zu feh-
lenden Steuereinnahmen und So-
zialabgaben. Außerdem lägen 80
Prozent der Gehälter im öffentli-
chen Dienst unter der Sparquote:
„Das Geld wird also sofort wieder
ausgegeben und sorgt für Binnen-
nachfrage und damit für Einnah-
men der öffentlichen Kassen.“
Jetzt brauche man einen „dritten
Wumms für die Beschäftigten, die
den Laden in diesem Land am
Laufen halten“.

DritterWumms für Beschäftigte
Tarifverhandlung Die Gewerkschaft Verdi geht von einer großen Bereitschaft zum
Arbeitskampf für eine historisch hohe Forderung aus. Von Stephan Gokeler

Knapp 5000 Ange-
stellte im Landkreis
Reutlingen sind von den
Tarifverhandlungen be-
troffen. Die meisten ar-
beiten bei einer Stadt
oder Gemeinde. Auch
das nichtärztliche Per-
sonal der Reutlinger
Kreiskliniken und die
Mitarbeiter der Kreis-

sparkasse schließt der
Tarifvertrag ein. Ebenso
gilt er für Beschäftigte
im öffentlichen Dienst
des Bundes, im Kreis
Reutlingen sind das vor
allem Beschäftigte der
Agentur für Arbeit. Aus-
wirkungen hat der Tarif-
abschluss auch für
5500 Beamte im Kreis.

Üblicherweise wird ein
Abschluss anschließend
für sie übernommen.
Ebenso orientieren sich
die diakonischen und
kirchlichen Einrichtun-
gen in der Regel daran.
Für den 22./23. Februar
und 27. bis 29. März sind
weitere Verhandlungs-
runden angesetzt.

Welche Einkommen jetzt verhandelt werden

Früher war es
mal etwas wert,

im öffentlichen
Dienst zu arbeiten.
Heute wird man dafür
nur noch belächelt.
Silvia Bausinger, Zollern-Alb-Klinikum

Kreis Reutlingen. Insgesamt 15
Einreichungen verzeichnete der
„Staatsanzeiger“ bei seinem
Wettbewerb in der Kategorie
Stadt- und Tourismusmarketing.
Gewonnen hat den Award das in-
novative Burgen- und Schlösser-
portal der Kreisarchive Reutlin-

gen und Esslingen – und ist da-
mit bestes Beispiel für kommu-
nale Projekte. Die Federführung
liegt beim Reutlinger Kreisar-
chiv. „Unsere Burgen“ ist seit Ju-
ni 2022 online und bietet innova-
tive Zugänge zu den Burgen in
beiden Landkreisen.

Burgenportal ausgezeichnet

Reutlingen. Roland Herdtfelder
und Wolf Reckhaus haben mehr
als zehn gemeinsame Reisen
nach Namibia unternommen und
gelten deshalb als hervorragende
Kenner der Landschaften und
der Tierwelt des afrikanischen
Landes. Nun präsentieren sie
diese beim Bund für Naturschutz

Neckar Alb in einem Bildvortrag
und zeigen, wie sich Insekten,
Spinnen und weitere Tiere an
unterschiedlichste und extreme
Lebensbedingungen anpassen.
Der Eintritt am Freitag, 27. Janu-
ar, im Restaurant „Schützen-
haus“ im Reutlinger Markwasen
ist frei.

Namibias Spinnen und Insektenwelt

er vormalige Runde
Tisch Kultur ist seit No-
vember 2021 vom neuen
Format „Forum Kultur“

abgelöst worden, das nun am
heutigen Mittwoch im franz.K
zum zweiten Mal stattfindet. Un-
ter Ägide des städtischen Kultur-
amts wird von 17 bis 21 Uhr im
franz.K über „Green Culture“
diskutiert; eine Einführung gibt
Oliver Parodi, der Leiter des
Karlsruher Transformations-
zentrum für Nachhaltigkeit und
Kulturwandel.

Das Kulturamt führt mit dem
neuen Format den Runden Tisch
fort, den bis dato der Verein
Netzwerk Kultur organisiert hat-
te. Der Verein werde ebenfalls
am Forum teilnehmen und be-
grüße es, wenn solche Veranstal-
tungen nach der Corona-
Zwangspause die Kulturschaf-
fenden wieder zusammenführe,
sagt Netzwerks-Geschäftsführe-
rin Edith Koschwitz gegenüber
dem TAGBLATT. Sie kritisiert
freilich, dass sich mit der erhoff-
ten kulturellen Nutzung der al-
ten Paketpost weiter wenig tue.
In eine Halle ist dort der Fundus
des Naturkundemuseums einge-
zogen, eine weitere Halle sollte
für Veranstaltungen genutzt
werden. Doch aktuell bemängele
die Stadtverwaltung, dass die
Elektroleitungen dort für große
Events nicht ausreichten, berich-
tet die Netzwerkerin.

Einen zweitenWermutstrop-
fen nennt Koschwitz auf TAG-
BLATT-Nachfrage: Die von den
Veranstaltern amWochenende
vom 22. bis 24. September 2023
angestrebte achte Reutlinger
Kulturnacht wird wohl insWas-
ser fallen. Denn die Stadt habe

D wegen ihrer bekannten Spar-
zwänge im Haushalt den bisheri-
gen Kulturnachts-Zuschuss von
36000 Euro auf Null gesetzt, be-
richtet Koschwitz. Schon Ende
2021 hatte Kulturamtsleiterin
Anke Bächtiger beim Forum Kul-
tur angekündigt, dass die nächs-
te Kulturnacht wohl erst wieder
2024 steigen könne.

Ohne entsprechende Haus-
haltsmittel kann der Verein je-
denfalls nicht planen. Und die
beantragte Förderung aus diver-
sen Kulturtöpfen des Landes
fließe in diesem Jahr wohl eben-
falls nicht, bedauert Koschwitz.
Mit solchen Fördermitteln hatte
das Netzwerk zuletzt im Oktober
2021 ein dreitägiges „Kulturpost-
festival“ in der alten Paketpost
gestemmt.

Doch nun rückt die Neuaufla-
ge solcher Events in die Ferne.
„Wir stehen ein bisschen im Re-
gen“, kommentiert Koschwitz.
Der städtische Zuschuss zur Kul-
turnacht sei bisher die Basis für
den Netzwerk-Verein gewesen,
tiefer in die Planungen einzustei-
gen. Der Gesamtetat des Events
sei dann etwa doppelt so hoch ge-
wesen wie der städtische Beitrag.

„Als gemeinnütziger Verein
dürfen wir kein Risiko eingehen.
Sonst sind wir selbst haftbar“,
unterstreicht die Organisatorin.
Trotz zahlreicher Anfragen inter-
essierter Künstlerinnen und
Künstler dürfte es also im Sep-
tember keine Kulturnacht in
Reutlingen geben. Und so bleibt
nur die Hoffnung auf eine Ver-
besserung der städtischen Fi-
nanzlage. Denn nachhaltige
Kulturveranstaltungen brauchen
eben auch eine verlässliche
Förderung.

Dieses Jahr wohl keine
Reutlinger Kulturnacht

Mit Engelszungen
Matthias Reichert über nachhaltige Veranstaltungen

Reutlingen. Starke Rauchentwick-
lung hat am Montagabend kurz
nach 19 Uhr zum Einsatz in der Si-
ckenhäuser Straße geführt. Die
Feuerwehr, die mit starken Kräften
imEinsatzwar, konnte aber schnell
wieder Entwarnung geben. Ein 61-
jähriger Hausbewohner hatte
Schuhe auf einer eingeschalteten
Herdplatte abgestellt, die zu kokeln
begannen. Die Feuerwehr durch-
lüftete die Wohnung, danach war
sie wieder bewohnbar. Verletzt
wurde nach bisherigen Erkenntnis-
sen niemand, zudem dürfte kein
nennenswerter Sachschaden ent-
standen sein. Der alkoholisierte
Hausbewohner wurde einem Arzt
vorgestellt und in eine Fachklinik
eingeliefert, berichtet die Polizei.

Schuhe qualmten
auf demHerd

Reutlingen. Im Rahmen ihres The-
menschwerpunkts „Demenz“
zeigt die Reutlinger Volkshoch-
schule am Donnerstag, 26. Januar,
um 19 Uhr im Saal in der Spend-
hausstraße den vielfach preisge-
krönten Film „Vergiss mein
nicht“. Die VHS empfiehlt ihn al-
len, die sich dem Thema Demenz
annähern wollen. Regisseur und
Autor David Sieveking sagt zu sei-
nem Film: „Aus der Tragödie mei-
ner Mutter ist kein Krankheits-,
sondern ein Liebesfilm entstan-
den, der mit melancholischer Hei-
terkeit erfüllt ist.“ Im Anschluss
ist Gelegenheit für einen kurzen
Rundgang durch die Ausstellung
„Kunst trotz(t) Demenz“ mit Co-
Kurator Thomas Becker.

Preisgekrönter
Film über Demenz

Reutlingen. Viele Gäste der Reut-
linger Vesperkirche leiden beson-
ders unter den steigenden Preisen.
Sie haben praktisch keineMöglich-
keit, noch mehr zu sparen oder zu
verzichten. Und sie haben meist
keine Chance, ihre Einkünfte zu
verbessern, schreibt der Diakonie-
verband. Ob die staatlichen Entlas-
tungen auch bei denen ankommen,
die sie am nötigsten brauchen, dar-
über diskutieren am Donnerstag,
2. Februar, 19 Uhr, die Reutlinger
Bundestagsabgeordneten Beate
Müller-Gemmeke (Grüne), Jessica
Tatti (Linke) und Michael Donth
(CDU) in der Nikolaikirche. Zu
Wort kommen auch Gäste der Ves-
perkirche. Es moderiert Diakonie-
Geschäftsführer JoachimRückle.

Kommt
die Hilfe an?

Reutlingen. Der Reutlinger Grü-
nen-Kreisverband lädt zu einem
Podium über Krieg und Frieden.
Am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, dis-
kutieren im Haus der JugendMari-
ette Nicole Amoussou, seit 2010
Prozessbegleiterin für Nichtregie-
rungsorganisationen und Instituti-
onen mit inhaltlichem Schwer-
punkt auf Rassismus und (Post-)
Kolonialismus, und der langjährige
Tübinger Friedens- und Konflikt-
forscher Thomas Nielebock, seit
2015 Mitglied der Steuerungsgrup-
pe „Friedensbildung“ der Landes-
zentrale für Politische Bildung. Ei-
ne Stunde geben die Gäste Denk-
impulse, anschließend dürfen die
Gäste eine weitere Stunde im
„Fishbowl-Format“ Fragen stellen.

Grünen-Podium zu
Krieg und Frieden

Andreas Konitzer
Schwäbisches Tagblatt 25.1.23


