
Dank 40 Jahre GR

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

bei der Verabschiedung des Kollegen Heckelmann nach 40 
Jahren im GR sagte unser OB: Ich wünsche mir mehr 
Heckelmänner im Gemeinderat!

Ich habe schon befürchtet, bei mir sagt er: Dieser 
Gemeinderat verträgt nur einen Vogt.

Hat er aber nicht gesagt, auch nicht sinngemäß. 
Sondern……………

Das hat mich sehr gefreut, das hat mein Herz erwärmt.

Der GR besteht eben aus 40 sehr unterschiedlichen 
Charakteren, wie im wirklichen Leben. Und das ist gut so!

Es ist jetzt unmöglich, im Rahmen meiner Dankesworte 
eineBilanz von 40 Jahren Tätigkeit im GR zu ziehen. Dazu ist 
viel zuviel passiert in all den Jahren. Deshalb will ich mich auf 
einen Aspekt beschränken.

Was sich ganz stark verändert hat seit meinem Eintritt in den 
GR ist das Verhältnis der Fraktionen untereinander und die 
Stoßrichtung ihres Handelns.

In der Zeit von OB Hartmann hat man sich als Stadtrat im 
Kampf gegen die Verwaltung profiliert, egal, ob man dem 
rechten oder linken Lager angehört hat. Sehr beliebt war der 
Angriff auf die Person von OB Hartmann, den man –ohne 



Erfolg- wegen angeblich zuviel abgerechneter Reisekosten aus 
dem Amt drängen wollte.

Bei OB Binder war das anders. Da gab es klare Fronten: Auf 
der einen Seite das sich selbst so nennende „Bürgerliche 
Lager“ aus CDU,FWV und 2 FDP´lern. Auf der anderen Seite 
die SPD als Opposition nicht etwa gegenüber der Verwaltung, 
sondern gegenüber dem „Bürgerblock“, heute wagen diesen 
Ausdruck nur noch die Ewiggestrigen .Später haben sich die 
sehr unterschiedlichen Herren Dr.Günter Hasenfuß und Georg 
Lang hinzugesellt als „Fundamentalopposition“.

Obwohl das Bürgerliche Lager die absolute Mehrheit hatte, 
bedeutete dies keineswegs deren Alleinherrschaft. Wichtigster 
Player im komplizierten Machtgefüge von GR und Verwaltung 
war damals schon der OB mit seinen beiden Bürgermeistern 
Gschwend und Brückner, dem berühmten „Dream-Team“. 
Wenn man zu den 3 Herren einen guten Draht hatte –ich z.B. 
hatte den- konnte man viel bewirken.

Absprachen unter den Fraktionen gab es damals so gut wie gar 
nicht.

Man war geradezu stolz, mit dem politischen Gegner aus dem 
Bürgerlichen Lager keinen Kontakt zu pflegen. Daß dies relativ 
gut gehen konnte über viele Jahre hinweg hängt wohl mit dem 
Naturell unseres parteilosen OB Karl Friedrich Binder 
zusammen, der ein Meister der geräuschlosen, reibungsarmen 
Machtausübung war.

Wiederum ganz anders haben sich die Verhältnisse unter 
unserem jetzigen OB Hermann-Josef Pelgrim entwickelt. Die 
Fundamentalopposition der CDU richtete sich jetzt nicht nur 
gegen die SPD-Fraktion, sondern auch gegen die „SPD-
geführte“ Verwaltung insgesamt. Allerdings haben der restl. Teil 
des Bürgerlichen Lagers und auch Einzelkämpfer aus der CDU 



rasch die Chancen einer engen Zusammenarbeit mit dem 
neuen OB erkannt und intensiv genutzt.

Folge: Das Bürgerliche Lager zerbrach in spektakulärer Weise, 
in „alpha press“ sprach man hämisch vom Geschäftsführer 
Pelgrim der Firma Stadt Schwäbisch Hall und seinen 
Prokuristen Baumann und Vogt.

Aber dann kam das Erstarken der Grünen zu einer formidablen 
Fraktion, gleichstark mit den Freien Wählern, und alles kam 
durcheinander.

Und so ist es bis heute. Die Fronten haben sich gelockert, man 
spricht miteinander über alle Parteigrenzen hinweg. Und die 
Verwaltung ist nach wie vor der stärkste Player im komplizierten 
Machtgefüge der Kommune, was sowohl Vorteile als auch 
Nachteile hat.

Aber eins ist sicher: So demokratisch wie heute war der GR 
noch nie in seiner jahrhundertelangen Geschichte-also seit dem 
Jahre 1307. Die Jahreszahl habe ich mir von unserem äußerst 
leistungsfähigen städt.Archiv eben nochmal bestätigen lassen.

Fazit: Die Demokratie hat in Hall große Fortschritte gemacht!

Ich wünsche mir und uns allen, daß der neue demokratische 
Geist gedeihen und sich fortentwickeln und noch lange im 
Gemeinderat wehen möge-.

Danke fürs Zuhören.


