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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bullinger, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr 

geehrte Damen und Herren

Eigentlich hatte ich gedacht, ich mache es mir dieses Jahr einfach und lasse meine Rede von 

Chat GPT schreiben. Aber nachdem die künstliche Intelligenz den Haalgeist nicht kennt und   

der Chat Bot von Microsoft unangemessene und übergriffige Antworten formuliert,                 

habe ich mich dann doch dagegen entschieden.

Sie müssen nun mit meiner Intelligenz vorlieb nehmen.

Aber Spaß beiseite, die Lage ist ernst.  

Ein Ende des Krieges gegen die Ukraine ist nicht in Sicht. Dieses sinnlose Töten und Sterben 

geht unvermindert weiter.

Das Corona Virus hat zwar seinen Schrecken verloren, ist aber nach wie vor präsent mit 

vielen Ansteckungen über die närrischen Tage an Fasching und darüber hinaus.                         

Wir können nur hoffen, dass keine neue gefährlichere Variante oder gar ein neues Virus 

auftaucht und alles wieder auf den Kopf stellt.

Als wäre das alles nicht schlimm genug, steht nach wie vor die Klimakrise über allem und 

bedroht unsere Existenz.

Soviel Unerfreuliches vorneweg.                                                                                                             

Ich beginne mit der Wirtschaft und den Finanzen:                                                                             

Unser Kanzler sieht Deutschland auf einem guten Weg. Er geht davon aus, dass eine tiefe 

Rezession ausbleibt.                                                                                                                                  

Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer sieht die Gefahr einer Rezession gebannt 

und erwartet für Deutschland eine Stagnation.                                                                                   

Unsere Experten aus dem Landkreis sind da optimistischer, Zitat Haller Tagblatt „Trotz 

einiger Krisen zeigt sich die heimische Wirtschaft robust. 2023 soll sie weiter wachsen,            

wenn auch nur leicht “Zitat Ende.                                                                                                           

Und auch die EU- Kommission meint, es gehe bergauf und prognostiziert ein Wachstum von 

0,8%.                                                                                                                                                             

Es kommt also wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie befürchtet.

Warum gehe ich darauf ein?                                                                                                                    

Diese Zahlen haben natürlich Einfluss auf unsere Eckdaten.                                                             

In Schwäbisch Hall sind wir bislang noch mit einem blauen Auge davon gekommen.                  

Aber die Haushaltslage ist alles andere als rosig.                                                                                 

Der Ergebnishaushalt schreibt über beide Haushaltsjahre hinweg,                                                 



wenn es so kommt wie prognostiziert, gerade mal eine schwarze Null.                                         

Für notwendige Investitionen bleibt nichts übrig.                                                                               

Das kann auf Dauer nicht gut gehen.                                                                                                     

Dabei ist unsere Steuerkraft im Vergleich mit anderen Kommunen durchaus gut.                      

Der springende Punkt ist vielmehr, wie Herr Gruber es auch benannt hat:                                    

unser stetig zunehmendes Aufgabenspektrum hält mit der Einnahmenseite nicht Schritt.        

Wir leben über unsere Verhältnisse, wir haben eine Infrastruktur und Leistungen im 

freiwilligen Bereich,  die es anderswo so eben nicht gibt.                                                                  

Und nicht genug.                                                                                                                                        

In Zeiten, in denen dieses Missverhältnis schon längst offensichtlich war, hat man 

ungeachtet dessen,  ein neues Theater und ein neues Veranstaltungs- und Kongresszentrum 

errichtet,  was die Schieflage weiter verschärft hat.                                                                           

Ich könnte jetzt fragen, wer das zu verantworten hat und wer wofür die Hand gehoben hat 

etc. etc. Das bringt uns aber keinen Schritt weiter.                                                                             

Wir alle sind gewählte Vertreter / Vertreterinnen der Stadt und müssen genehmigungsfähige

Haushalte aufstellen.                                                                                                                                 

Wie geht es also weiter?                                                                                                                           

Niemand will die Axt an Wesentliches legen oder an den Grundfesten unserer Stadt rütteln.  

Deshalb tun sich Verwaltung und Gemeinderat mit den Konsolidierungsmaßnahmen so 

schwer.                                                                                                                                                         

Die zaghaften Vorschläge der Haushaltsstrukturkommission waren im Grunde genommen 

nichts anderes als längst überfällige Gebührenanpassungen.                                                           

Allein die Übernachtungssteuer hätte einen Beitrag leisten können.                                             

Aber so wie diese Steuer eingeführt wurde, war sie eben nicht zu halten;                                    

ein Schnellschuss, ohne zeitlichen Vorlauf,  mit Auswirkungen und Betroffenheiten,                  

die niemand im Gemeinderat und in der Verwaltung  so im Blick hatte und auch so wollte.      

Deshalb blieb uns nichts anderes übrig, als diese Steuer wieder einzukassieren.                         

Wenn sich die finanzielle Lage aber nicht überraschend zum Besseren wendet,                          

müssen wir weiterhin alles auf den Prüfstand stellen.                                                                       

Natürlich muss man fragen, ob nicht in der Verwaltung selbst bzw. den 

Verwaltungsstrukturen Einsparpotentiale bestehen.                                                                          

Deshalb kam von uns, aber auch von anderen Fraktionen die Anregung,                                      

unsere Eigenbetriebe wieder in die städtische Verwaltung zu integrieren.                                    

Ein weiterer Optimierungsvorschlag, den die Verwaltung selbst ins Spiel gebracht hat,             

hinterfragt das Geschäftsmodells der HGE.                                                                                          

Ob es darüber hinaus weitere Einsparpotentiale gibt, müsste eine 

Organisationsuntersuchung aufzeigen. Eine solche ist jedoch nur dann sinnvoll ist, wenn 

zuvor klar ist, mit welcher Zielsetzung und in welche Richtung das Ganze gehen soll. 

Dabei ist die große Richtung eigentlich klar. Und damit schlage ich den Bogen zur 

Klimapolitik.



2022 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.                                              

Der Winter lag 2,9 Grad über dem Durchschnitt,  mit nahezu 20 Grad über Weihnachten und 

Silvester.                                                                                                                                                      

Die Gletscher in Deutschland sind nicht mehr zu retten, die Alpen werden zerfallen,                 

so Sven Plöger.                                                                                                                                           

Das 1,5 Grad Ziel wird verfehlt. Aktuell steuern wir bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,7 

Grad zu.                                                                                                                                                        

Wir rasen in den Abgrund oder wie es eine Leserbriefschreiberin kürzlich formuliert hat: 

„Wir hinterlassen unseren Kindern eine Welt, in der die Katastrophe zur Normalität wird.“

Unsere bisherigen Anstrengungen reichen also bei weitem nicht aus.                                           

Dabei können die Kommunen nicht alles richten. Aber wir sind Teil der Lösung.                         

Klimaschutz spielt sich vor Ort ab.       

Das Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg gibt ein CO2 Reduktionsziel von         

65 Prozent bis 2030 vor und Klimaneutralität bis 2040.                                                                     

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, braucht es einen radikalen Kurswechsel und 

keine Politik aus dem letzten Jahrhundert.  

Damit komme ich zur Mobilität und zur Verkehrswende.                                                                

Schwäbisch Hall besitzt ein ausreichend ausgebautes Straßennetz, wir kommen problemlos 

überall hin. Wir brauchen keine Umfahrungen, die nur wieder mehr Verkehr produzieren wie

die Südumfahrung von Hessental  und wir brauchen auch kein aus der Zeit gefallenes 

Millionenprojekt wie den Weilertunnel.                                                                                                

Wir benötigen unsere Mittel nicht für den Neubau, sondern für den Substanzerhalt unserer 

Infrastruktur.                                                                                                                                              

Auch mit Parkhäusern und Parkplätzen sind wir bestens ausgestattet.                                          

Deshalb sollte das Parkhaus am Haller Bahnhof noch einmal gründlich überdacht und der 

genaue Bedarf ermittelt werden.                                                                                                            

Dies geschieht im Rahmen des Mobilitätsgutachtens, das hoffentlich bald zur Beratung auf 

den Tisch kommt.

Für den Ausbau der Bahnhöfe zu modernen Mobilitätsstationen sind Mittel in Millionenhöhe

im Doppelhaushalt bzw. in der Mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.                                      

Das ist gut so und längst überfällig, damit die Fahrt mit dem Zug endlich attraktiver wird bzw.

damit Bahnfahren überhaupt erst barrierefrei möglich ist.                                                               

In diesem Zusammenhang müssen auch Bus und Bahn besser mit einander verknüpft und die

einzelnen Verkehrsträger besser auf einander abgestimmt werden.                                              

Dran bleiben müssen wir auch an der Einrichtung eines Bahnhaltes in Sulzdorf mit den dafür 

notwendigen Flächen im Umfeld des ehemaligen und inzwischen verkauften Bahnhofs.           

Ein Bahnhalt in Sulzdorf würde den Ortskern von Hessental zumindest in Teilen vom 

Individualverkehr entlasten.                                                                                                                    



Um die Reduktionsziele im Verkehrsbereich zu erreichen, ist eine deutliche Steigerung des 

Radverkehrs erforderlich.                                                                                                                        

Dazu muss das Radverkehrskonzept fortgeschrieben und vor allem schneller umgesetzt 

werden.                                                                                                                                                        

Wir hoffen, dass die neue Stelle Mobilität schnell und gut besetzt wird  und dass wir dann 

auch bei den Radwegen schneller vorankommen.                                                                              

Im aktuellen Doppelhaushalt sind gerade einmal drei Maßnahmen enthalten, und zwar  

ausschließlich kombinierte Geh- und Radwege.                                                                                  

Diesbezüglich war die Aussage der Gutachter im Rahmen des Mobilitätsdialoges sehr 

eindeutig:  Schwäbisch Hall fällt vor allem dadurch auf, dass es keinen einzigen Fahrradweg 

im Stadtgebiet gibt.  Hier schneiden wir schlecht ab, hier gibt es Nachholbedarf.                        

Wir freuen uns, dass unser Antrag, den Umstieg auf´s Fahrrad zu fördern und damit 

gleichzeitig  den Innenstadthandel zu stärken, ähnlich wie in Bergamo,                                        

von der Verwaltung aufgegriffen und auch von den anderen Fraktionen unterstützt wurde.    

Dabei spielt für uns der Aspekt Stärkung der Innenstadt eine genauso wichtige Rolle wie der 

Radverkehr. Spätestens bei der Diskussion um den Standort des Wochenmarktes wurde 

deutlich, dass hier Handlungsbedarf besteht. Denn der Wochenmarkt alleine,                            

das ist auch klar, kann die Probleme des Innenstadthandels nicht lösen.                                       

Da ist eine gemeinsame Kraftanstrengung notwendig und da sind Ideen gefragt, wie z.B. ein 

Lieferservice, um nur ein Beispiel zu nennen, wenn das Ruder noch einmal herumgerissen 

werden soll.

Damit komme ich zum Ausbau der Erneuerbaren Energien.                                                            

Für Photovoltaik- Anlagen sind im Doppelhaushalt jeweils 400 000 € eingestellt,                        

das ist gut so und ich denke für zwei Jahre auch ausreichend.                                                         

Wir Grünen haben darüber hinaus ein Förderprogramm für Balkonmodule beantragt,             

das Mieterinnen und Mieter beim Einstieg in die Eigenstromerzeugung unterstützen soll.       

Dieser Antrag wurde ebenfalls erfreulicherweise mehrheitlich beschlossen.                                

Nicht voran geht es leider bei der Anpassung der Altstadterhaltungssatzung.                              

Dieser Antrag aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 steht immer noch auf der Agenda.             

Hier warten wir zeitnah auf einen Vorschlag.                                                                                       

Und was wir zukünftig auch angehen sollten, ist die Überdachung unsere Parkplätze mit 

Photovoltaikanlagen.

Deutlich schwieriger ist das Erreichen der Klimaneutralität im Bereich Wärme.                          

Hier sind wir mit dem Einstieg in die Wärmeplanung und mit unseren Stadtwerken,                  

die ja schon seit Jahrzehnten den Fernwärmeausbau vorantreiben, auf einem guten Weg.      

Trotzdem wird auch das eine gewaltige Herausforderung werden und Millionen 

verschlingen.                                                                                                                                            

Ebenso wie die energetische Sanierung unserer Gebäude.                                                               

Angesichts des Gesamtvolumens und der vorhandenen Personalkapazität werden wir hier 

nicht darum herumkommen, unsere Baumaßnahmen zu priorisieren.



Gestärkt wird der Klimaschutz durch die Schaffung weiterer Stellen im Bereich 

Klimaschutzmanagement:                                                                                                                        

zum einen durch die von uns beantragte 2. Stelle und                                                                       

weiter durch die von der Verwaltung vorgeschlagene Stelle im technischen Bereich.                 

Eine Prüfung der von uns vorgeschlagenen Stelle Freiwilliges ökologisches Jahr steht noch 

aus.                                                                                                                                                               

Wir hoffen auch beim Klimaschutz auf eine schnelle und gute Besetzung,                                    

denn die Aufgaben sind immens. Ich nenne nur ein paar Stichworte:                                             

Weiterentwicklung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, Fortführung des 

Klimaschutzbeirats, klimaneutrale Verwaltung, Klimaanpassungsstrategien etc.etc.    

Zusammenfassend kann man sagen.                                                                                                      

Die alles entscheidende Frage für unsere Zukunft wird sein,                                                            

ob uns die Transformation zu einem erfolgreichen und postfossilen Leben und 

Wirtschaften gelingen wird.

So viel zum Klima.

Dann möchte ich noch auf zwei Punkte eingehen.                                                                              

Zu Hessental                                                                                                                                               

Es ist gut, dass alle Fraktionen hinter dem Anliegen der Initiative stehen und ein Gutachten    

auf den Weg bringen für eine Analyse der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Stadtteil,           

verbunden mit der Frage wohin sich Hessental entwickeln soll.                                                       

Und bezüglich der Grundschule ist gut, dass die Verwaltung endlich die Dringlichkeit erkannt 

hat und Mittel für die Grundschule Hessental in den Doppelhaushalt und die Mittelfristige 

Finanzplanung eingestellt  hat für den dringend notwendigen Bau einer neuen Schule.             

Und noch ein Wort zum Maßregelvollzug:                                                                                           

Wir freuen uns, dass schon bald mit dem Bau des Maßregelvollzugs begonnen wird. 

Menschen, die im Zusammenhang mit ihrer Suchterkrankung straffällig geworden sind, 

erhalten hier eine Chance, ihre Sucht zu überwinden und künftig ein Leben ohne Straftaten 

zu führen. Dass Sie, Herr Oberbürgermeister, im Rahmen des möglichen eine Unterstützung 

für die Hochschule verhandeln konnten, ist für uns ein zusätzliches Plus.

Damit komme ich zum Schluss meiner Rede.                                                                                       

Ich möchte feststellen, dass wir bei unseren Anträgen die finanzielle Lage der Stadt nicht aus 

dem Blick verloren haben und trotzdem Akzente, vor allem im Bereich Klima setzen konnten.

Dass dies unterstützt und mehrheitlich mitgetragen wurde zeigt, dass das Thema 

Klimaschutz  sowohl im Gemeinderat als auch in der Verwaltungsspitze angekommen ist.       

Abschließend kann ich sagen, wir werden dem Doppelhaushalt zustimmen.   

Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit,                                                                                         

und vor allem bei Herrn Gruber und allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

die Erstellung des Doppelhaushalts. 


