
Herrn Oberbürgermeister Daniel Bullinger
Rathaus

Anträge zum Haushalt 2022

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bullinger,

Die FDP – Fraktion teilt prinzipiell die von Ihnen und dem Kämmerer, Herrn Gruber, 
vorgetragene Einschätzung zur Haushaltssituation im kommenden und den drauffolgenden 
Jahren, soweit das aus heutiger Sicht beurteilt werden kann.
Deswegen beschränken wir uns in unseren Anträgen auf ein Mindestmaß.

1. Die Stelle der Integrationsbeauftragten muss aus unserer Sicht auf 100% aufgestockt werden,
weil Der Aufgabenumfang in der bisher zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht bewältigt 
werden kann. Da in der näheren Zukunft endlich ein Einwanderungsgesetz kommen wird, 
unsere Stadt ja schon in Europa Arbeitskräfte angeworben hat und das sicher in der Zukunft 
verstärkt tun muss, werden die Aufgaben der Integrationsbeauftragten noch zusätzlich wachsen.
Zu überlegen ist, kompensatorisch die Stelle des Energie- und Klimabeauftragten in eine Hand 
zu geben. In jedem Fall würde das bei den Arbeitsnebenkosten Einsparungen erbringen.

2. Wir wiederholen unsere in einer Fragestunde formulierte Forderung, dass alle Eltern beim 
Erlass der Kiga-Gebühren für das letzte Jahr gleichgestellt werden sollen.

3.Für die Studierenden der Hochschule soll in der Innenstadt (Schlachthof) ein sogenannter 
Workspace eingerichtet werden. Da der Campus bereits um 21:00 Uhr schließt (und oftmals 
tagsüber nicht für alle Platz hat), können Studierende auch abends im Jugendraum beim Alten 
Schlachthaus in einem modernen und einladenden Workspace arbeiten und lernen. Dies ist 
insbesondre in den Prüfungszeiträumen bzw. Prüfungsvorbereitungszeiträumen essentiell. 
Darüber hinaus würde das die Anbindung der Studierenden an unsere Stadt vertiefen und 
könnte bei der Arbeitsplatzwahl für unsere Unternehmen förderlich sein.

4. Hilfreich für den Haushalt wäre es, wenn die Verwaltung einen umfassenden 
haushaltsrelevanten Bericht zu den freiwilligen Ausgaben vorlegen würde. 
Ein solcher muss für die Strukturkommission ohnehin erarbeitet werden. 

5. Wir regen an, dass sich die Verwaltung in etwa einem halben Jahr bei der Verwaltung der 
Stadt Tübingen kundig macht, ob und wie deren neu eingeführte Verpackungssteuer 
funktioniert.

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Preisendanz, Frakionsvorsitzender
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