
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

            

         

 

 

Presseerklärung der CDU-Fraktion: keine frühzeitigen Versprechungen hinsichtlich 

der Nutzung der Paketpost 
 
 
„Wie und vom wem das Paketpostamt in Reutlingen zukünftig genutzt wird, kann zum jet-

zigen Zeitpunkt nicht entschieden werden!“. Das stellt die CDU-Fraktionsvorsitzende im 
Reutlinger Gemeinderat zu den jüngsten Diskussionen hinsichtlich der weiteren Pläne auf 
dem Paketpostgelände deutlich klar. Deshalb haben die Christdemokraten bei der Stadt-

verwaltung beantragt, dass sämtliche Festlegungen über die weitere Nutzung der Paket-
post erst im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 getroffen 
werden.  
 

„Wir befinden uns in einer äußerst schwierigen finanziellen Situation. Zum jetzigen Zeit-
punkt ist überhaupt nicht absehbar, welche finanziellen Auswirkungen durch die Corona-
Krise, wie etwa wegbrechende Einnahmen und ausbleibende Gebühren, auf die weitere Fi-

nanzierung der Pflichtaufgaben und Investitionen der Stadt haben. Bereits vor Corona hat-
ten wir mit einer ohnehin hohen Verschuldung zu kämpfen. Es ist davon auszugehen, dass 
diese noch mal steigen wird“, warnt die Fraktionsvorsitzende angesichts der Diskussion 

um die mögliche Nutzung des Paketpostgeländes auch im Kulturbereich. 
 
„Unter den Folgen der Pandemie leiden alle Beteiligten: Einrichtungen, Institutionen und 
Vereine sind auf bestmögliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Deshalb ist es umso 

wichtiger, klar zu äußern, wie begrenzt die finanziellen Spielräume der Stadt momentan 
sind. Derzeit können keinerlei Zusagen, geschweige denn Planungen in Aussicht gestellt 
werden. Da gehört auch eine mögliche Aussicht auf eine Nutzung der Paketpost, die mit 

hohen Umbaukosten verbunden ist, dazu. Welche finanziellen Möglichkeiten wir nach der 
Erfüllung unserer Pflichtaufgaben haben, werden definitiv erst bei den kommenden Haus-
haltsberatungen 2021/2022 ersichtlich“, so Gaiser. Dann stehe auch fest, wie hoch die Zu-
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wendungen vom Bund und vom Land - wie etwa der Ausgleich der Gewerbesteuereinnah-

men – sein werden. Erst dann sei eine ehrliche und realistische Planung – auch hinsichtlich 
der Paketpost - möglich. 
Klar sei jedoch, dass die Unterbringung des Naturkundemuseums geregelt werden müsse, 

so die Fraktionsvorsitzende abschließend. 
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