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Der Haushalt für die kommenden zwei Jahre ist zum zweiten Mal nach dem doppischen 
Verfahren vorgelegt worden und wird heute in dieser Form auch verabschiedet. Vorgelegt 
wurde auch eine Eröffnungsbilanz, nach der wir nun genau wissen, wie viel zum Beispiel 
unsere Straßen oder unsere Schulgebäude Wert sind. Das ist auf jeden Fall interessant zu 
wissen. Es mag jedoch an meiner Ausbildung liegen, dass sich mir bis heute nicht so recht 
erschlossen hat, was uns dieses Wissen konkret nützt, was wir genau damit anfangen können, 
wenn wir an Ausgaben für die Zukunft denken, wenn wir diese diskutieren und dann 
beschließen.  Und so Leid mir das angesichts der immensen Arbeit der Mitarbeiter vor allem 
der der Kämmerei und dann der übrigen Verwaltung tut, die auf das neue doppische 
Verfahren umstellen mussten, bis heute hat sich mir auch nicht erschlossen, was jetzt 
übersichtlicher sein soll als zuvor, inwieweit wir heute leichter Einnahmen und Ausgaben 
nachvollziehen können sollen. Leider habe ich bis heute den Eindruck, dass hier einmal 
wieder sehr viel Zeit und Mühe darauf aufgewendet wurde, sich an „die“ Wirtschaft 
anzupassen, als ob alles, was in der Wirtschaft und für die Wirtschaft gut ist auf andere 
Bereiche unseres Gemeinwesens mit Gewinn übertragbar wäre. Es ist, wie es ist.

Mit dem heute zu verabschiedenden Haushalt werden Ziele festgelegt, die wir in der Zukunft 
von zwei Jahren und darüber hinaus verfolgen wollen. Diese Ziele werden nicht so 
festgezurrt, dass wir nach der heutigen Abstimmung ohne weiteren Entscheidungsspielraum 
festgelegt wären; dieser Eindruck mag bisweilen bei den Diskussionen um einzelne 
Haushaltsposten entstehen, aber es ist schon eine Richtung, die wir anvisieren, ähnlich wie 
vor einer Reise. Bevor man in eine bestimmte Richtung geht, sollte man sich aber 
vergewissern, wo man steht und wohin man will. Und natürlich ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt, ob man sich die Reise leisten kann.

Wir stehen insgesamt gut, vielleicht sogar sehr gut da mit unserer Stadt. Verglichen mit vielen 
Städten, z.B. in Nordrhein-Westfalen, geht es uns nachgerade super.

In einem düsteren europäischen Umfeld hatten wir eine positive Wirtschaftsentwicklung in 
Schwäbisch Hall und setzen darauf auch für die nähere Zukunft. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Beschäftigungsentwicklung nicht unter einem zu geringen Angebot an Arbeitsplätzen 
leiden wird, sondern an einem zu geringen Angebot an Fachkräften. Wie wir hier Ideen 
entwickeln, um mehr Menschen zu einem Umzug nach Schwäbisch Hall zu bewegen, war 
eine unserer wichtigsten Aufgaben in den letzten Jahren und diese Aufgabe bleibt uns 
erhalten. Dafür müssen Wohngebiete neu erschlossen oder erweitert werden und es kann nicht 
ausbleiben, dass es dabei zu Konflikten kommt. Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir in 
solche Konflikte nicht mit Freude und schon gar nicht ohne Berücksichtigung von Interessen 
der Betroffenen gehen. Es kann aber leider nicht sein, dass man bei Entscheidungen immer 
alles allen Recht macht, und das wiederum heißt, dass wir nolens volens in Kauf nehmen 
müssen, dass uns Bürgerinnen und Bürger gram sind, weil sie in ihren Interessen tangiert 
werden. Wir verstehen das. Was wir aber nicht akzeptieren, weder für uns, noch für den 
gesamten Gemeinderat und auch nicht für die Verwaltung ist, dass wir ohne Bedacht und 



verantwortungslos, gar dumm, wie es in Flugblättern heißt über die Köpfe „der“ Bürgerinnen 
und Bürger entscheiden. „Die“ Bürgerinnen und Bürger sind nämlich Menschen, die nie und 
bei keiner Frage einer Meinung sind. Es gilt immer verschiedene Interessen und Meinungen 
abzuwägen, dann aber auch zu entscheiden und das ist Aufgabe des Gemeinderates, von 
niemandem sonst. 

Wenn wir uns fragen, wo wir stehen, dann gilt, dass wir in einer Stadt wohnen, die in den 
letzten Jahren noch mehr Menschen ein Auskommen geboten hat, weil Arbeitsplätze dazu 
gekommen sind. Wir leben in wirtschaftlichen Verhältnissen, die – man kann das sagen – von 
Vollbeschäftigung geprägt sind und die Stadt bietet nicht nur ihren eigenen Bürgerinnen und 
bürgern Arbeitsmöglichkeiten, sondern auch vielen Menschen aus dem Umland. Wir sind froh 
über diese florierende Wirtschaft. Wir sind klugen Unternehmern dankbar für ihre Umsicht 
bei der Wahrnehmung von Chancen und ihren Arbeitnehmern dankbar für deren Bereitschaft 
sich hereinzuhängen, um die Unternehmen zu Erfolg zu bringen.  
Wir setzen weiterhin auf eine positive Entwicklung, nicht, weil wir unverantwortlich 

optimistisch sind, sondern weil wir wissen, dass sich Pessimismus leichter selbst 
verwirklicht, als ein optimistischer Blick in die Zukunft. 

Wir sind erfreut darüber, dass sich die Verwaltung und insbesondere die Verwaltungsspitze zu 
einem zuversichtlichen Anpacken der Zukunftsaufgaben bekennen. Optimistisch den 
Herausforderungen zu begegnen, bedeutet ein klares Bekenntnis dazu, dass wir unsere Stadt 
weiter vorwärts bringen wollen und es für ganz falsch hielten aus Vorsicht stehen zu bleiben. 
Keine Pläne mehr zu entwickeln, wie wir unseren Standort noch attraktiver, unsere Wohn- 
und Lebensqualität noch weiter steigern können, wäre fatal und uns ist ein Oberbürgermeister, 
den man vielleicht auch einmal bremsen muss, weit lieber als einer, den man schieben müsste. 

Viel haben wir in den letzten Jahren erreicht und Vieles bietet unsere Stadt. Unser 
Bildungswesen ist was die Vielfalt der Angebote und die Ausstattung angeht vorbildlich im 
Vergleich zu anderen Kommunen. Das gleiche kann man mit Recht für unsere 
Kindertagesstätten sagen. Und auch wenn es uns finanziell erheblich belastet, wollen wir 
gerade bei der Ausstattung mit Personal und schönen, gut ausgestatteten Räumen 
weitermachen – den Kindern zu Liebe auch, um Familien einen Anreiz zu geben Zelte 
abzubrechen und hier bei uns neu anzufangen.

Unser kulturelles Angebot ist relativ gesehen überragend. Wir denken an das so wertvolle 
Geschenk der Kunsthalle Würth, wir denken an unser städtisches Museum, das allerdings 
mehr Besucher verdienen würde, und da meine ich jetzt nicht Schulklassen, sondern Touristen 
und wir denken an die Freilichtspiele, die unter schwierigen Bedingungen mit ungerecht 
niedrigen Landeszuschüssen den Ruf unserer Stadt fördern und Freude bereiten und das mit 
einer Subvention pro Besucher, die weit niedriger liegt als in anderen Theatern. Deswegen 
haben wir einer Erhöhung der Zuschüsse der Stadt sehr gerne zugestimmt.

Wir freuen uns darüber, dass wir uns endlich mit der Mehrheit des Gemeinderates dazu 
durchgerungen haben, das armselige Auwiesenstadion aus- und umzubauen zu einer 
ansehnlichen Sportstätte, in die man gerne geht, vor allem auch als duschender Sportler. Wir 
gratulieren der TSG und den Sportfreunden dazu, dass sie sich zu einer Kooperation und 
gemeinsamen Bewirtschaftung dieses Stadions durchgerungen haben. Das war nicht leicht, 
aber es ist zukunftsweisend, auch für andere Vereine.

Mit dem Diak haben wir einen weiteren Schatz in unserer Stadt, um den uns viele beneiden. 
Es ist einmal an der Zeit, der Verwaltung und insbesondere dem Oberbürgermeister dafür zu 



danken, dass die Entwicklung des Diaks so gesehen wird, als ob das eine städtische Aufgabe 
wäre und dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Wir haben auch den Eindruck, dass 
die jüngeren Personalentscheidungen, was die Führung des Hauses und den Aufsichtsrat 
angeht, zu der für unsere Stadt so wichtigen positiven Entwicklung des Diaks entscheidend 
beiträgt.

Wirtschaftliche und Bevölkerungsentwicklung bedingen auch im Verkehr eine gute 
Infrastruktur. Wir glauben, trotz einiger Schwachstellen bei einigen wenigen Staraßen, dass 
wir die haben. Insbesondere die Westumgehung hat sich als Segen herausgestellt und zum 
Flugplatz stehen wir mit unserer Fraktion ohne wenn und aber, weil er eine besondere 
Standortgunst darstellt.

Unsere Stadt wächst hauptsächlich durch Zuzug und dieser wird durch entsprechende 
Rahmenbedingungen begünstigt: Wie gesagt, ein günstiges Investitionsklima, möglichst gute 
Kinderbetreuung, ein breites Schulangebot, bezahlbaren Wohnraum, niedrige 
Grundstückspreise, eine gute Verkehrsanbindung usw.

Wir begrüßen, dass die Aufwendungen für den Bauunterhalt steigen. Das ist gut, um den 
Instandhaltungsstau abzubauen. Eine Stadt ist nicht dann schön, wenn einige der 
herausragenden Bauwerke in Schuss gehalten werden. Zur Schönheit gehört, dass möglichst 
alle Gebäude in einem guten Zustand sind und ausstrahlen, dass es der Stadt gut geht, dass ihr 
ihre Gebäude auch nicht egal sind, sondern dass sie Wert auf ein schönes Ensemble legt. 
Allerdings: Jede Erweiterung von Baulichkeiten, z.B. von Schulen und Kitas führen zu 
höheren Folgekosten und das sind ausschließlich konsumtive Ausgaben, die wir nicht aus dem 
Blick verlieren dürfen.

Zu Recht erwarten die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, dass der
Oberbürgermeister und Rat und Verwaltung sich den Herausforderungen stellen und mit aller 
Kraft für eine positive Entwicklung unserer Stadt arbeiten.
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Schwäbisch Hall mit seinen
Ortsteilen eine Stadt zum Wohnen und Arbeiten ist mit einer gut
ausgebauten Infrastruktur, dass die Stadt kinder- und familienfreundlich ist, dass ältere 
Menschen mit ihren eigenen Ansprüchen bedacht werden und dass die Menschen, die mit 
Behinderungen leben und sozial eher am Rand stehen als vollwertiger Teil der Gemeinschaft 
integriert werden. 
Weil die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sehen dürfte, dass sich 
Verwaltung und Gemeinderat anstrengen, um die Stadt glänzen zu lassen, klinken sich so 
erfreulich viele Bürgerinnen und Bürger ein, um ihren Beitrag zu leisten in der Bürgerstiftung, 
in Fördervereinen, bei den Siedern, auf dem Feld der Musik, des Theaters und der Kunst und 
den vielen caritativen und Selbsthilfegruppen. Das verdient und hat unsere Anerkennung und 
unseren Dank. 
Unsere Aufgabe ist es, stets und stetig darüber nachzudenken, welche Entscheidungen und 
Beschlüsse notwendig sind, um unsere Stadt zukunftsfähig zu machen: Arbeitsplätze schaffen 
durch ein freundliches Investitionsklima und nicht überzogene Gewerbe- und andere Steuern, 
familienfreundliche Kinderbetreuung, Freizeitangebote, usw. – ich will mich nicht 
wiederholen. 

Das ist jedoch nicht umsonst zu haben und die Vielzahl der Aufgaben, denen sich unsere 
Stadt neben den teuren Pflichtaufgaben freiwillig stellt und die sie demzufolge auch freiwillig 
finanziert, müssen auf der Einnahmenseite eine Entsprechung haben, sonst gehen wir pleite.



Deswegen hat sich die FDP Fraktion für eine möglichst frühzeitige Einberufung einer 
Strukturkommission eingesetzt, die sich mit unserem strukturellen Defizit beschäftigt, das uns 
nach wie vor belastet und die versucht, wie 2001, Lösungen vorzuschlagen, die 
mehrheitsfähig sind. 
Die kommunale Beteiligung an Einkommen- und Körperschaftssteuer mit eigenem 
Hebesatzrecht sichert den Gemeinden eine wirtschaftskraftbezogene Steuer. Langfristig wird 
die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden, auch was die Verwendung der Steuern 
angeht. Das ist zu hoffen, aber, was ist sicher?
Unsere Stadt bietet viel, mehr als andere Städte vergleichbarer Größe. Dennoch verzichtet sie 
aus guten Gründen darauf, zum Bespiel bei der Gewerbe- und anderen Steuern richtig 
hinzulangen. Wir bleiben im moderaten Durchschnitt bei überdurchschnittlichem Angebot. 
Dann können wir es uns andererseits aber nicht leisten, bei den Gebühren deutlich unter dem 
Durchschnitt der Städte in Baden-Württemberg zu liegen. Wir halten nichts davon mit einer 
Gießkanne Finanzmittel als Subventionen über Menschen auszugießen, die diesen Guss nicht 
eigentlich brauchen. Wir sind der Ansicht, dass man gezielt denen helfen soll, die Hilfe nötig 
haben. Wenn unsere Bürgerinnen und Bürger so viel an den jeweils anfallenden Gebühren 
bezahlen, wie anderswo dafür bezahlt wird, geht es uns in dieser Hinsicht nicht mehr besser 
als anderswo, aber auch nicht schlechter, sondern genauso gut, genau so gut. Und es würde 
uns helfen unseren Standard der städtischen Angebote zu halten. Wir müssen uns also hier 
entscheiden, was wir wollen. Alles wird auf Dauer nicht möglich sein.

Zum Schluss kann ich feststellen, dass der Gemeinderat auch dieses Jahr wieder einen 
Haushalt verabschiedet, der solide finanziert und tragfähig ist. Dafür möchte ich allen 
Beteiligten noch einmal herzlich danken: Ihnen Herr Oberbürgermeister Pelgrim, unserer 
Bürgermeisterin Frau Wilhelm sowie allen Damen und Herren der Haller Stadtverwaltung 
danke ich auch im Namen meiner Fraktion für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich 
wünsche Ihnen und allen Mitgliedern des Gemeinderats geruhsame Feiertage und im neuen 
Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
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