
FWV FRAKTION im Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall
                                 Fraktionssprecher: Hartmut Baumann Hopfengarten 26  74523 Schwäbisch Hall

Haushaltsrede zum HH 2014/2015

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen.

Zitat: „Bürgerschaft schläft, OB Pelgrim plant seine Visionen, die Bau-Wirtschaft frohlockt, 
Alternativloses Verkehrskonzept, Gemeinderäte blind, taub und stumm“ Zitat Ende. 
So zu lesen auf einem Flugblatt, welches Haller Eiferer, selbsternanntes Bürgerforum, in der 
Innenstadt vor ein paar Tagen verteilten. 
Forum, der  Platz,  der Marktplatz,  in  der römischen Geschichte auch Platz um Gericht zu 
halten. Soweit schlüssig. 
Ein Bürgerforum hält Gericht, hält Gericht über alle die nicht ihre Meinung teilen. Man fällt 
Urteile: Bürgerschaft schläft, soll heißen alle schlafen. 

Meine  Damen  und  Herrn,  ich  hab  mir  lange  überlegt,  ob  es  Sinn  gibt,  beziehungsweise 
angebracht ist, über ein solches Papier nachzudenken, ja ob es Sinn gibt es zum Beginn einer 
sogenannten Haushaltsrede zu zitieren.

Die Haushaltsreden, beziehungsweise die Stellungnahmen der Fraktionen, waren  und sind 
immer eine Gelegenheit neben der Kommentierung dieses Wirtschaftsplans auch, oder gerade, 
die Unterschiede der hier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen aufzuzeigen. 

Und  gestatten  Sie  mir  deshalb  zu  Beginn  meiner  Ausführungen  auch  einen  ganz  kurzen 
Rückblick in die Vergangenheit. Einen Rückblick mit dem Versuch Sie, meine Damen und 
Herrn an Haushaltsredner und Rednerinnen zu erinnern, die teils nicht mehr im Gemeinderat 
sind,  und  teils  auch  nicht  mehr  unter  uns  sein  können.  Genannt  seien  Stadträte  und 
Stadträtinnen,  welche  sich  durch die  Führung ihrer  Fraktionen,  und dadurch,  durch diese 
Führung, für die Weichenstellung unserer Stadt verdient gemacht haben. Ich nenne Dr.Dr. 
Wilhelm Pfeiffer, Walter Hampele, Uta Rabe, Dr. Walter Döring, Christian Neidhardt, Roland 
Heckelmann, Dr. Günther Hasenfuss, Dr. Walter Müller und zuletzt den heute, bei diesem 
Anlass erstmals vermissten Dieter Vogt. Einmal gab’s von Seiten der SPD sogar eine zweite 
Haushaltsrede  von meinem leider  viel  zu früh verstorbenen persönlichen Freund Joachim 
Baumann. 

Über all diese Dame und Herren, einschließlich uns alle hier Anwesenden darf man auf einem 
Flugblatt öffentlich richten: Gemeinderäte sind blind, taub und stumm. 

Man  soll  unabhängige  Fachleute  befragen;  was  tun  wir  denn?  Der  Gemeinderat  hat  ein 
Verkehrskonzept in Auftrag gegeben, von einem unabhängigen Fachmann. Schon vor dem 
Vorliegen dieses Konzeptes wurde es als alternativlos beschrieben.  

Meine sehr geehrten Damen und Herrn, wenn das der neue Weg unserer Demokratie sein soll, 
dann tu ich mich damit schwer. Wenn Bürgerbeteiligung heißt jede und jeder Schreihals hat 
recht, nur weil er mehr als eine Handvoll Schlachtenbummler hinter sich wägt, dann tu ich 
mich schwer damit. Wenn das sogenannte Offenlegen von Planungen dazu missbraucht wird 
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alles geplante vorurteilsbeladen in Frage zu stellen, dann tu ich mich schwer damit. Wenn 
nach  Wahlbeteiligungen,  ja  nach  Parlament  zwischen  45  und  70  %,  wenn  nach  solch 
niedrigen Wahlbeteiligungen sich die Bürger falsch vertreten fühlen, dann tu ich mich auch 
damit schwer.

Vergangene Woche kam aus Thailand die Meldung, dass die Opposition nach dem Rücktritt 
der Regierung keine Neuwahlen möchte, weil man wisse, so ein Oppositionsführer, weil man 
wisse,  dass das  Ergebnis  von Neuwahlen die  selbe Regierungskonstellation hervorbringen 
wird. Deshalb will die Opposition sich selbst als Regierung einsetzen. 
Der Auslandskorrespondent der ARD, kommentierte dies als Ende der Demokratie.

Lassen Sie mich für die Fraktion der FWV explizit sagen: Wir sind im ständigem Dialog mit  
den Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt,  wir waren immer und sind bereit  Meinungen, 
seien sie noch so extrem, in unsere Entscheidungen mit einzubeziehen. Was wir aber nicht 
wollen, ist denjenigen das Wort  reden, die sich vermeintlich in der Mehrheit fühlen, obwohl 
sie wissen, dass dies nicht der Fall ist. Wir wollen auch nicht, eine Verwaltung mit all ihren 
vielschichtigen  Aufgaben  in  ihrem  Schaffen  durch  unnütze   Anfragen,  Bedenken, 
Besserwisserei  verbunden  mit  Polithascherei  in  der  Öffentlichkeit,  wir  wollen  diese 
Verwaltung nicht zum Erlahmen  bringen. 

Bei  der  Einbringung  des  Doppelhaushalts  für  die  Jahre  2014  und  2015  überschrieb  der 
Oberbürgermeister seinen Vortrag: Aufbruch „Schwäbisch Hall 2018“. Wachstum fortsetzen, 
Investitionen fokussieren, dem demographischen Wandel trotzen, die Stadt verändern.
Welche dieser Anliegen unseres Stadtoberhauptes sind realistisch, welche dieser Visionen sind 
realisierbar?

Letztmals zum eingangs erwähnten Pamphlet des selbsternannten Bürgerforums.  Pamphlet 
deshalb, weil die Deutung des Wortes zulässt es gleichzusetzen mit einer Hetzschrift.

Zitat: „Wer plant für wen? OB Pelgrim plant seine Visionen!“ Zitat Ende. 
Ich sage ihnen wer für wen plant. Der OB plant für die Stadt, und somit für die Bürger. Der 
Gemeinderat hat ihn in Form eines Aufsichtrats als die demokratisch gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter der Bürgerschaft dabei kritisch zu begleiten. 
Und wenn der Wähler dies nicht nur kritisch begleitet sehn will, wenn der Bürger lieber durch 
permanente Neinsager vertreten sein will, dann muss er dies durch seine Wahl zum Ausdruck 
bringen. Dann muss sie oder er, die Bürgerin oder der Bürger aber auch teilnehmen an den 
Prozessen  des  Gemeinderats.  Dann  muss  die  Bürgerschaft  in  die  jüngste  Vergangenheit 
zurückschauen, wie die Entscheidungen zustande kamen, wo die Stadt stünde ohne Visionen. 

Planen heißt visionär gestalten. Planen heißt Freiheit im Denken einfordern.

Lassen Sie mich die vier, vom Oberbürgermeister angesprochenen Parameter versuchen zu 
durchleuchten. Ich tue dies zum einen vor dem Hintergrund des Doppelhaushaltes, aber auch 
vor dem Hintergrund der uns kürzlich vorgelegten Eröffnungsbilanz der Stadt 

Professor  Dieter  Kempf,  Vorstandsvorsitzender  der  DATEV eG,  und Dr.  Bernd Eckstein, 
Consultant DATEVkommunal haben im Internet einen interessanten Aufsatz unter dem Titel: 
Städte und Gemeinden profitieren künftig von Kennzahlensystemen, Zahlenwerke sind 
auch für Kommunalaufsicht und Banken relevant veröffentlicht.
Ich zitiere: Ein bezüglich der Leistungsfähigkeit einer Stadt oder Gemeinde aussagekräftiger 
Bereich ist zum Beispiel die Vermögenslage. Dabei stellt insbesondere das Eigenkapital einen 
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Wert von herausragendem Belang dar. Und weiter heißt es dann: Aussagekräftig ist in jedem 
Fall  die  Entwicklung  des  Verhältnisses  von  Eigenkapital  zu  Gesamtkapital  bzw. 
Bilanzsumme, die sogenannte Eigenkapitalquote, im Zeitverlauf. Zitat Ende

Wo stehen wir, wenn wir unsere Eröffnungsbilanz etwas näher betrachten? 

Unser Vermögensbestand belief sich zum 1.1.2012 auf etwas mehr als 301 Millionen Euro. 
Wie sich dieser Vermögensbestand im Einzelnen darstellt wurde uns am 04. Dezember, zwar 
zu später Stunde, aber dennoch beeindruckend dargestellt. Ich muss deshalb heute nicht näher 
darauf eingehen. Wer sich das Zahlenwerk allerdings verinnerlicht kommt nicht umhin allen 
daran  Beteiligten  ein  uneingeschränktes  Lob zu zollen.  Was nun die  aufwendigere  Arbeit 
hierbei  darstellte,  das  Erfassen  sämtlicher  Daten  oder  das  Zusammentragen  und  das 
Gegenüberstellen gilt es nicht zu bewerten, weshalb ich an dieser Stelle keine und keinen der 
Beteiligten herausheben möchte. Das Lob gilt allen und zeigt einmal mehr, dass die alte Mähr, 
im öffentlichen Dienst schafft man nicht sondern ist man, längst überholt ist.  Respekt vor 
dieser Sisyphusarbeit.
300 Millionen Vermögensbestand führen zu der Eigenkapitalquote von ca. 97 %. Im Vergleich 
zu anderen Städten, ließt sich das wie folgt: Schwäbisch Hall mit 37.000 Einwohner 97%, 
Nagold mit 22.000 Einwohner 95 %, Ostfildern mit 37.000 Einwohner 92 %, Albstadt mit 
45.000 Einwohner 83 %, Göppingen mit 57.000 Einwohner 87 %, Karlsruhe mit 145.000 
Einwohner  65  %  und  Heidelberg  mit  295.000  Einwohner  67  %.  In  Nordrheinwestfalen 
beispielsweise die 39.000 Einwohnerstadt Ahaus weißt eine Eigenkapitalquote von 78 % aus.
Sicher lassen sich diese Eigenkapitalquoten nicht mit denen von Wirtschaftsunternehmen eins 
zu eins vergleichen, allein wegen der eventuellen Veräußerbarkeit einiger Vermögenswerte. 
Aber  dennoch  zeigt  sie  deutlich,  dass  unsere  Grundstückspolitik  in  den  vergangenen 
Jahrzehnten, unsere Vorratspolitik in allen Vermögensbereichen und auch der Umgang mit 
unseren Rücklagen und Schulden so verkehrt nicht war und sein kann. Und wenn man den 
Konzern Schwäbisch Hall mit all seinen Töchtern konsolidiert betrachtet kommt man auch da 
noch auf eine stolze Eigenkapitalquote von knapp 53 %. Lesen Sie selbst in veröffentlichten 
Bilanzen nach wo die meisten Unternehmen der freien Wirtschaft  liegen, und Sie werden 
feststellen, dass unser Haus gut bestellt ist.

Und unser Haus wird auch in den nächsten 2 Jahren gut bestellt sein nach Verabschiedung des 
vorliegenden Haushaltsplan für 2014 und 2015, mit den ergänzenden Wirtschaftsplänen SHB 
und Technologiezentrum. 

Alle  Aktivitäten  in  diesem  Haushalt  sind  allerdings  nur  möglich  vor  dem  Hintergrund 
ordentlicher  Steuereinnahmen.  73  beziehungsweise  71  Millionen  Euro  lauten  hier  die 
Kennzahlen für die beiden betrachteten Jahre. Und bemerkenswert, dass hierbei alleine die 
Gewerbesteuer nahezu 50 % der Einnahmen ausmacht. Diese Tatsache bestärkt uns, die FWV, 
dass es uns immer ein Anliegen sein muss im Bereich unserer heimischen Wirtschaft sowohl 
auf  Neuansiedlungen,  dies  bedeutet  Ausweisung  von  Gewerbegebieten,  als  auch  auf  die 
Bestandspflege, dies bedeutet Erweiterungsmöglichkeiten im Bestand, größtes Augenmerk zu 
richten. 
Bei  der  Anwerbung  von  neuen  Arbeitskräften  muss  die  Stadt  durch  die  Schaffung  eine 
intakten Infrastruktur das ihrige beitragen.

Wenn  wir  die  von  Ihnen  Herr  Oberbürgermeister  aufgezeigte  Beschäftigungsentwicklung 
betrachten  im  Vergleich  mit  benachbarter  Städten  seit  dem  Jahr  2000;  wenn  wir  die 
Entwicklung  unserer  Baugebiete,  und  in  diesem  Konzens  den  Verkauf  von  Bauplätzen 
betrachten, so schreien diese Zahlen geradezu nach der Fortsetzung des Wachstums. 
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Es sei aber auch betont, dass wir die letzten sind die hierbei die positive Entwicklung unserer 
Umwelt vernachlässigt sehen wollen. Unser Augenmerk wird immer auch der Schaffung von 
Ausgleichsmaßnahmen gelten. 
Und wenn wir dieses Thema durchleuchten, dann muss es auch hier erlaubt sein anzumerken, 
dass diese Entwicklung nur möglich war und ist durch Mehrheiten in diesem Gemeinderat, 
welche dafür gesorgt haben, dass unsere Stadt diese Entwicklung nahm und weiterhin nehmen 
wird. 

Wenn man aber auf Wachstum setzt, kann man dies auch nur tun, wenn man auch die von 
Ihnen genannten weiteren 3 Parameter im Auge behält.  Wachstum ohne Investitionen geht 
nicht.  Investitionen  der  Investition  wegen  geht  aber  auch  nicht,  Investitionen  vor  dem 
Hintergrund von Begehrlichkeiten, auch das geht nicht. Investitionen am Bedarf orientiert ist 
allerdings ein Muss. 

Sie,  Herr  Oberbürgermeister,  nannten  es,  die  Investitionen  fokussieren.  Investitionen 
allerdings in Höhe von 3 Millionen Euro in den Ausbau des Radwegenetzes zu platzieren 
schien und scheint uns überzogen. 
In  vielen  Gesprächen  mit  Radfahrern,  sowohl  welchen  die  zur  Arbeit  mit  dem  Fahrrad 
unterwegs sind, als auch mit den sogenannten Freizeit-Genuss-Radlern wurde uns bestätigt, 
dass  Fahrradfahren  in  und  um  unsere  Stadt  nicht  an  den   hierfür  ungeeigneten  Wegen 
scheitert. 
Und somit muss es erlaubt sein zu hinterfragen, an was sich dieser Bedarf orientiert, wenn 
nicht an den Nutzern.

Ganz anders unsere Rückkopplung von den Individualverkehrsteilnehmern. Zu viele unserer 
Siedlungsstraßen entsprechen in  ihrem Zustand  nicht  den  Vorstellungen der  Bürgerschaft, 
weshalb wir hier für eine Aufstockung des Haushaltsansatzes plädierten. Und wenn Sie Herr 
Oberbürgermeister  anmahnen,  dies  sei  mit  dem  vorhandenen  Personal  nicht  zu 
bewerkstelligen, so halten wir es für unkritisch, sich extern helfen zu lassen. Denn mit dem 
Ansatz für Investitionen ist es nicht getan. Alle Vorhaben schreien auch nach Vollendung. 

Der  Dialog  mit  vielen  Anwohnern  von  Hessental  hat  uns  veranlasst  die  Südumfahrung 
Hessental  erneut  zu  thematisieren.  Niemand  in  diesem  Gemeinderat  kann  überzeugt 
widersprechen,  dass  sowohl  West-  als  auch  Ostumfahrung  von  Schwäbisch  Hall 
Erfolgsgeschichten sind. Wir müssen an diesem Umgehungskonzept festhalten, und dies auch 
zeitnah.

Mit  welchen Argumenten wollen wir  gegenüber  den Ballungszentren  ankämpfen wenn es 
darum geht Führungskräfte für die in unserer Stadt tätigen Unternehmen zu rekrutieren.

Wenn die jungen Betriebswirte, Anwälte und Ingenieure zu uns in die sogenannte Provinz 
kommen,  dann  wollen  Sie  eine  Wohnqualität,  welche  sich  von  der  in  der  Großstadt 
unterscheidet. Sie wollen nach Feierabend nicht im Stau stehen wenn sie sich nun mal dazu 
entschlossen haben in der Nähe des Arbeitsplatzes sesshaft zu werden. Dankenswerter Weise 
bekamen wir eine Mehrheit  mit  unserem Vorstoß einen Kreisverkehr bei den Stadtwerken 
einzurichten, um den Verkehrsfluß zu beschleunigen.
Um diese besagte Wohnqualität geht es auch wenn wir Investitionen da platzieren wo sie dazu 
beitragen, dass Schwäbisch Hall sich von anderen Städten unserer Größenordnung abhebt. 
Sie  nennen  es:  Die  Stadt  verändern.  Wo  hört  Fortschreibung  auf,  und  wo  beginnt 
Veränderung. Ich will Ihnen nur drei Beispiele nennen. Die Stadt hat sich durch den Bau des 
Friedhofsdreiecks in den frühen 70er Jahren fortgeschrieben. Man hat sich den veränderten 
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Verkehrsverhältnissen angepasst. Die Stadt hat sich durch den Bau des Landratsamtes in den 
frühen  70er  Jahre  nicht  verändert.  Sie  hat  sich  fortgeschrieben,  der  Landkreis  hat  den 
damaligen fortgeschriebenen Verhältnissen gerecht werdend ein Bürogebäude errichtet. Die 
Stadt hat sich durch den Bau des Kocherquartiers mit einer Tiefgarage fortgeschrieben, sie hat 
reagiert  auf  die  Verhaltensveränderungen der  Bürgerinnen und Bürger  in  der  Stadt.   Das 
Stadtbild hat sich zwar durch diese drei Beispiele verändert. Alle aber  waren  notwendige 
städtebauliche Prozesse. 
Sie Herr Oberbürgermeister sprechen von der Stadt am Fluss. Wir sind bei diesem Thema bei 
Ihnen,  weil  dies  nicht  eine irre  Vision eines  Stadtoberhauptes  ist,  nein auch dies  ist  eine 
städtebauliche  Notwendigkeit,  und  was  das  schöne  daran  ist,  ist  diese  Idee  hat  ihre 
Vergangenheit  in  der  Entstehungsgeschichte  unserer  Stadt,  als  die  Salzsieder  auf  dem 
Haalplatz ihr zur Salzgewinnung notwendiges Holz vom Kocher bekamen.

Investitionen  fokussieren:  Es  gilt  unser  Augenmerk  weiterhin  auf  die  Schaffung  von 
Räumlichkeiten für die schulische und außerschulische Bildung zu lenken. Wenn durch die 
Verschiebung oder  Erweiterung von Wohnplätzen sich die  Strukturen der  Bevölkerung an 
einzelnen Standorten sowohl quantitativ als auch in ihrer Altersstruktur verändert, dann gilt es 
zu reagieren. Dies wird notwendig sein durch die Erweiterung der Grundschule nahe dem 
Neubaugebiet Breiteich.
Investition richtig platzieren, heißt für die FWV aber auch ganz klar, es kann sich nur um 
Themen handeln, welche städtischer Natur sind, oder besser gesagt Themen, welche nicht von 
Kreis,  Bund  oder  Land  besetzt  sind.  Ausnahmen  können  hier  nur  beispielsweise  bei  der 
Gesundheitsversorgung anstehen, wenn es darum geht Standorte und Standarte zu wahren, 
weshalb wir auch immer bereit sein werden dem Diakoniewerk mit ihren Einrichtungen Hilfe 
zur Selbsthilfe zu leisten.
Energiesparprogramme kommunal aufzulegen halten wir für ebenso nicht relevant wie wenn 
wir einen Zuschuss zur Kirchensteuer beschließen würden, um die Kirchen vor Ort bei der 
Pflege ihrer Mitglieder zu unterstützen.
Ich sagte eingangs, die Haushaltsverabschiedung gibt den Fraktionen die Gelegenheit sich zu 
positionieren. Und ich denke beim Thema Investitionen im eben genannten Bereich wird es 
schon  deutlich.  Die  FWV  ist  eine  örtliche  Wählervereinigung,  welche  sich  mit  den 
kommunalen Belangen, und jede und jeder einzelne meiner Fraktion in seiner Funktion als 
Gemeinderat ausschließlich in städtischen Belangen den Bürgern verpflichtet fühlt. Auch wir 
gehen  zu  Landtags-  und  Bundestagswahlen,  wägen  ab  welche  Partei  auf  diesen  Ebenen 
entsprechend unseren Gedanken agiert.  Was wir  aber  auch machen,  und da sind wir sehr 
politisch, wir machen uns Gedanken ob der Politikverdrossenheit unserer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger.
Wir sprechen niemand auch nicht hier im Gemeinderat sein Parteibuch ab, aber wir bitten Sie 
werte  Kolleginnen  und  Kollegen  auch  darüber  nachzudenken,  wie  wir  es  schaffen,  die 
Bevölkerung für die  Arbeit  im Gemeinderat  zu interessieren.  Unser  Vorstoß,  ähnlich dem 
Kreistag,  Sitzungen  auszulagern  wurde  von  der  Verwaltung  argumentativ  relativiert 
beziehungsweise  abgewiesen.  Dass  man  hinter  diesem  unserem  Antrag  gleich  wieder 
wahlkampftechnische Absichten vermutete enttäuscht uns. Wir wollten nicht alleine raus, wir 
wollten das gemeinsam mit Ihnen allen, weil wir sehen, dass die unterschiedlichen Ansichten 
in diesem Rat vielleicht live eine größere Resonanz hervorruft.

Herr Oberbürgermeister, Sie wollen dem demographischen Wandel trotzen. Das wird Ihnen 
nicht gelingen. Wir alle können dem demographischen Wandel ebenso wenig trotzen, wie dem 
persönlichen Alterungsprozeß.
Aber  was  wir  können,  wir  können  diesen  Prozeß  begleiten,  wir  können  ihn  speziell  in 
unserem Umfeld abbremsen. Auch in Schwäbisch Hall werden mehr Menschen alt, gehen in 
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Rente oder Pension, als Junge heranwachsen. Hier haben wir eine kleine Stellschraube, an der 
wir drehen können, indem wir das Leben für junge Familien mit Kindern in unserer Stadt 
attraktiver  machen  als  anderswo.  Deshalb  ist  die  FWV  dabei  wenns  um  den  Bau  von 
Kinderspielplätzen, Einrichtung von Skaterbahnen bis hin zur Instandhaltung unserer Spiel- 
und Freizeitanlagen geht. Aber auch hier gilt, wir müssen die Umsetzungen beschleunigen. 
Unser kulturelles Angebot auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre zu halten bedarf 
enormer finanzieller Anstrengungen. Wir wollen beobachten, inwieweit unsere Bevölkerung 
dieses Engagement, die daraus entstehende Angebote, akzeptiert beziehungsweise nutzt. 

Begleiten wollen wir den demographischen Wandel bei allen Bestrebungen in unserer Stadt 
Wohnraum zu schaffen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dies bedeutet aber auch in 
diesem  Konzens  billigeren  Wohnraum  anzubieten.  Diese  Aufgabe  wird  unsere  hospitale 
Stiftung  mit  Unterstützung  der  Stadt  erfüllen.  Und  gestatten  Sie  mir  in  diesem 
Zusammenhang auch eine kritische Bemerkung. Kein Mensch kann was dafür wo und  als 
wessen Kind er geboren wird, kein Mensch kann was dafür in welchem Umfeld und unter 
welchen  Umständen  er  aufwächst.  Viele  können  weder  ihre  soziale  Herkunft  noch  ihre 
Bildung verbessern oder  beeinflussen.  Und es gibt  eine große Anzahl  von Menschen,  die 
nichts dafür können, dass sie trotz immensen Anstrengungen Zeit ihres Lebens im Alter nicht 
auf Rosen gebettet sind. 

Und allen Mitmenschen, welchen diese Schwächeren in der Gesellschaft lästig sind, dessen 
Nähe sie glauben nicht ertragen zu können, für diese Menschen darf der Gemeinderat nicht 
das Sprachrohr oder gar Mehrheitsbeschaffer sein. 

Zum  Ende  meiner  Ausführungen  möchte  ich  noch  die  Stadtverwaltung  in  ihrer  Gänze 
ansprechen. Entgegen aller von mir erwähnten steigenden Zahlen in der Entwicklung unserer 
Stadt sind wir in der Stellenentwicklung stagnierend beziehungsweise rückläufig, dies betrifft 
auch die Personalausgaben. 
Herr  Oberbürgermeister,  Frau  Wilhelm,  Herr  Wunderlich,  meine  Damen  und  Herrn 
Bereichsleiter. Sie haben Ihr Haus gut bestellt. Die FWV macht kein Hehl daraus zu sagen, 
dass wir stolz sind auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Gehen Sie mit 
der Kritik, welche zwangsläufig aus der Bevölkerung immer kommen wird konstruktiv, wo 
angebracht gelassen um, dies tun wir auch. Danke für Ihr aller Schaffenskraft zum Wohle von 
uns allen.

Die FWV stimmt dem Doppelhaushalt  2014/ 2015 zu.  Die FWV nimmt die Mittelfristige 
Finanzplanung  zustimmend  zur  Kenntnis.  Wir  wünschen  Ihnen  allen  hier  Anwesenden 
gesegnete Feiertage und alles Gute, vor allem Gesundheit für 2014. Den Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt wünschen wir ein zufriedenes 2014 mit dem Wunsche die eine oder 
andere  von  Ihnen  beim  von  der  FWV  angestoßenen  public  viewing,  anlässlich  der 
Fußballweltmeisterschaft im Sommer zu treffen.

Vielen Dank        
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