
1

Stadt Schwäbisch Hall    Haushalt  2023 / 2024

Verabschiedung Haushalt  am 15.03.2023

Fraktion der CDU

Wir haben uns mit dem Haushaltsplan  2023 / 2024 intensiv auseinandergesetzt und 
begrenzt erfolgreiche Anträge gestellt. 

Unsere Stadt leidet im Vergleich zu Städten ähnlicher Größenordnung nicht unter 
einem Problem auf der Einnahmeseite. Diese ist vergleichsweise gut und wird auf 
Sicht von 2 Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach auch gut bleiben. Diese 
Ausgangslage wurde in den ersten Ansätzen zu einer Strukturkommission vom 
Gemeinderat einvernehmlich,  jedenfalls ohne Widerspruch, mit dem Kämmerer und 
durch den Kämmerer festgestellt.

Folglich ist unser Problem die Ausgabeseite.

Uns war es wichtig, anlässlich der Haushaltsberatung auf Spielräume für 
Einsparungen bei den Ausgaben hinzuweisen. Steuererhöhungen oder die Erfindung
neuer Steuern scheinen uns so lange zweifelhaft, wie noch nicht alle 
Einsparmöglichkeiten genutzt sind. Daher haben wir insbesondere auf die 
erheblichen Einsparmöglichkeiten in 10 Anträgen hingewiesen, wohl wissend, dass 
wir dafür nicht nur Freunde finden werden. In vielen Punkten kommt es aber nicht auf
sofortige Umsetzung an, sondern eher auf die Wahrnehmung von Problemlagen 
durch die Öffentlichkeit, durch den Gemeinderat und vor allem durch die Verwaltung. 
Infrastuktur und Bildung gehören zu den Pflichtaufgaben unserer Stadt, weniger aber
diverse sonstige Ausgaben, die wie gesagt, schön zu haben sind, aber eben Kür.

Unsere Anregung bleibt in Kurzform, zukunftsbezogen über den Tellerrand des 
Doppelhaushalt hinaus darüber nachzudenken, was wir uns als Stadt leisten können 
und was weniger.  

Unter dem Strich sehen wir, dass der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Plus von 
rund 9 Mio Euro kalkuliert ist und der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Minus von 
rund 7 Mio Euro kalkuliert wird. Das ist, als Doppelhaushalt betrachtet, noch ein 
leichtes Plus und daher erträglich. Wir werden unter Berücksichtigung vorstehender 
Anmerkungen dem Doppelhaushalt zustimmen.

Wir freuen uns, dass wir bei allen Problemen eine insgesamt gut funktionierende und
kompetente Verwaltung besitzen, die wir gerne unterstützen. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir  herzlich für ihre auch weiterhin 
engagierte und aller  Anerkennung würdige Arbeit.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

Fraktionsvorsitzender 
(Ludger Graf v. Westerholt)


