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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen 
und Herrn, 
 
selten fiel es mir so schwer den Einstieg in die Stellungnahme 
zu einem Haushalt zu finden.  
 
Warum sage ich dies. Ich will versuchen zu erklären was mich 
umtreibt. Was mich umtreibt, wenn ich, als politisch 
interessierter Mensch, sei es durch Lesen der Presse, der 
Aufnahme von Meldungen im Hörfunk, oder durch das 
Anschauen von Berichten in den verschiedenen 
Fernsehanstalten, versuche am Tagesgeschehen intensiv 
teilzunehmen.  
Und da sind neben die uns alle in tiefe Bestürzung 
fallenlassende Meldungen von Terroranschlägen, auch der 
veränderte Umgang unter und miteinander in der 
parlamentarischen und außerparlamentarischen politischen 
Szene.  
Und gestatten Sie mir, auch wenn der Eine oder die Andere 
sofort denken wird, dies alles habe nichts mit dem Haushalt 
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einer Stadt mit 40.000 Einwohnern zu tun, gestatten Sie mir 
ein paar grundlegende Gedanken. Ich denke nämlich gerade 
die Haushaltsreden im Haller Gemeinderat sind auch dazu da 
sich allgemeinpolitisch, aber auch gesellschaftspolitisch zu 
positionieren.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Recht jedes Bürgers und 
jeder Bürgerin ist es, nicht nur kritisch mit den Tagesthemen 
umzugehen, das Recht jeder Generation ist es auch geglaubte 
Missstände anzuprangern; zu demonstrieren, auf die Straße 
zu gehen. 
 
Aber wenn die gesamte Gesellschaft dieses Recht den 
kritischen Zeitgenossen zugesteht, so dürfen auch die 
politisch Verantwortlichen ihr Recht einfordern, das Recht, 
etwas länger nachzudenken, genauer zu hinterfragen, 
Missstände ruhiger anzugehen, ohne sich vorwerfen lassen zu 
müssen, Entwicklungen zu verschlafen.  
 
Die Generation meiner Eltern, die viele Jahre ihres Lebens in 
einem für uns heute nicht mehr zu verstehenden totalitären 
System gelebt haben, aus deren Generation Barbaren für den 
größten Völkermord der Geschichte verantwortlich waren, 
haben das „Nichtvergessen dürfen“ unserer mit Blut 
getränkten deutschen Vergangenheit an uns und unsere 
Kinder vererbt. Das NICHTVERGESSEN ! Wir, auch die wir hier 
sitzen, sind nach wie vor bereit uns in der ganzen Welt dafür 
verantwortlich zu zeigen, und uns dafür zu entschuldigen. 
Wenn ich sage wir, so meine ich immer noch die Mehrheit von 
uns Deutschen. Und auch wir in den kommunalen Gremien 
sind aufgerufen, die braune Brut mit all den uns zur Verfügung 
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stehenden Möglichkeiten zu bekämpfen, ihnen jeglichen 
Nährboten zu entziehen. 
 
Es muss aber auch erlaubt sein, darauf hinzuweisen, dass die 
Nachkriegsgeneration, die, welche die schrecklichen Kriege 
überlebt haben, dass sie mit unglaublicher Willenskraft, mit 
der Bereitschaft auf Verzicht ein Land aufgebaut haben, 
welches nicht nur materiell in Schutt und Asche lag.  
 
Diese Generation und deren Nachkommen heute vor der 
Versammlung von Vertretern von 51 Staaten der Vereinten 
Nationen zu beschuldigen man habe ihnen die Jugend und die 
Zukunft geklaut, und diese Aussage auf der ganzen Welt auch 
noch zu bejubeln, tut nicht nur den angesprochenen Politikern 
weh. 
 
Aber genau eine solche Stoßrichtung ist auch in Schwäbisch 
Hall festzustellen.  
 
Verwaltung und Gemeinderat unter Mithilfe eines jeden 
engagierten Bürgers ist es in den letzten Jahrzehnten 
gelungen, eine der schönsten Städte Deutschlands zu 
gestalten. Eine Stadt die ihre Aufgaben, sei es im sozialen, im 
kulturellen und auch im wirtschaftlichen Bereich seit 
Jahrzehnten mit Bravour meistert.  
Schulzentren im Osten und im Westen der Stadt, 
Kindertagesstätten, Museen, kulturelle Veranstaltungen, 
Festspiele, Sportstätten, Gewerbe- und Wohnbauflächen, und 
viele weitere Parameter, die über den normalen Status einer 
Stadt unserer Größenordnung hinausgehen sind das Ergebnis 
einer besonnenen, den Bedürfnissen der Allgemeinheit 
angepassten Politik.  
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Und genau diese Politik der Ausgeglichenheit wird seit zwei, 
drei Jahren in Frage gestellt. Und dies geschieht nicht nur in 
Form von Leserbriefen, auch innerhalb des Gemeinderats 
macht sich ein Gedankengut des Misstrauens gegenüber der 
Verwaltung als Ganzes, als auch gegenüber einzelner, ihr 
Handwerk verstehender, ja dieses studiert habender 
Mitarbeitern der Verwaltung, breit.  
Da wird alles hinterfragt, da wird bei jeder sich ergebenden 
Gelegenheit das Regierungspräsidium eingeschaltet, da 
werden Interessenvertreter, mit deren subjektiver Meinung 
über die Normalität des an der Sache orientierten Beratens 
hinaus, zur Meinungsfindung integriert.  
 
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, es ist das Recht eines 
jeden Volksvertreters kritisch und hinterfragend mit 
Entscheidungen umzugehen. Aber wenn dies in der zuletzt in 
unserer Stadt zu beobachtender Form stattfindet, ist es weder 
unserer Entwicklung noch dem toleranten Umgang mit- und 
untereinander dienlich.  
Wenn in einem Leserbrief in Blickrichtung auf unseren 
Oberbürgermeister zu lesen ist „Herr lass Hirn regnen“, und 
der Gemeinderat als unfähig bezeichnet, ja „abgekanzelt“ 
wird, ist die Grenze des Anstandes, zumindest für mich 
deutlich überschritten.  
Wir alle werden nahezu täglich in Kenntnis gesetzt über 
Anfeindungen, persönlichen Beleidigungen bis hin zu 
Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker. 
 
Aber verstehen Sie mich recht, es sind keineswegs persönliche 
Empfindlichkeiten, welche mich umtreiben. Es ist vielmehr 
die Beobachtung einer Entwicklung, welche mich, auf Grund 
meines fortgeschrittenen Alters sicher weniger betrifft, als 
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meine Kinder und Enkelkinder. Diese Verhaltensweise stärkt 
nämlich extreme politische Entwicklungen.  
 
Wenn Neid und Missgunst uns umtreiben, wenn mir ein auf 
der Straße in beidseitigem Schritttempo begegnender 
Radfahrer demonstrativ die Zunge mit einem Ausdruck des 
Ekels gegenüber mir, und nicht seinem Statusdenken 
entsprechenden Fahrzeugs, zeigt, dann ist in unserer 
Gesellschaft, im Umgang untereinander etwas in deutlicher 
Schieflage, ja krank.  
 
Und die vermeintlichen Heilsbringer in extremistischen 
Parteien sehen sich bestätigt und werden erschreckend 
stärker und stärker. Anschläge wie vor wenigen Tagen in 
Hanau bleiben kein Einzelfall, und unsere Ohnmacht, unsere 
Ohnmacht nach jedem Anschlag, weitere nicht verhindern 
oder ausschließen zu können, wächst. 
 
Vor dem Hintergrund all dieser Gedanken fällt es schwer 
einen Haushalt zu kommentieren, mit dem wir uns 
gemeinsam zeitlich länger den je beschäftigt haben. Das 
Ergebnis dieser stundenlangen Beratungen, sowohl hier im 
Gremium, als auch in den Fraktionen, gibt uns allerdings keine 
überschwänglichen Gefühle, auf Grund der finanziellen 
Rahmenbedingungen, zu optimistisch in die nahe Zukunft zu 
blicken.  
War die Verwaltung schon bei den Beratungen hinsichtlich 
des Gewerbesteueraufkommens sehr vorsichtig, macht es 
auch uns als FWV Sorgen, dass wir durchaus eher eine 
negative wirtschaftliche Entwicklung hinnehmen müssen.  
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Handelszölle, Brexit, Wirtschaftskrise in China hervorgerufen 
durch den Ausbruch des Coronavirus, werden auch nicht vor 
unserer heimischen Wirtschaft halt machen.  
Da fällt es schon schwer viele der gestellten Anträge, auch 
welche bei denen die FWV interfraktionell beteiligt war, in 
Selbstkritik nicht eher als populistisch einzuordnen. Zwar 
versucht man den Blick über den Tellerrand hinaus zu 
suggerieren, erkennt jedoch beim Blick in den Spiegel 
übertriebene Forderungen zur Befriedigung bestimmter 
Klientel. 
 
Die FWV hat keiner der aufgezeigten Szenarien im Hinblick 
auf den Erlass der KiGa- Gebühren zugestimmt. Wir sind nach 
wie vor der Auffassung, dass die Kostenübernahme durch die 
Stadt für Gebäude und Ausstattung, so zu sagen für die 
Hardware, unsere Beteiligung am gesamten finanziellen 
Aufkommen abdeckt, während für die Gebührenfreiheit das 
Land, auf Grund des Bildungsauftrags zu sorgen hat.  
 
Um finanzielle Lücken zu schließen, die SHB anzuzapfen 
konnte Gott sei Dank ebenso abgewendet werden, wie die von 
einer anderen Fraktion angedachte Erhöhung der 
Gewerbesteuer. Wir, die FWV sind unseren heimischen 
Unternehmen ebenso dankbar, wie durch die Schaffung von 
Rahmenbedingungen verpflichtet.  
Und dieser Dankbarkeit und Verpflichtung kommen wir auch   
allen anderen Steuerzahlern in unserer Stadt gegenüber nach.  
Arbeitslosenzahlen die gegen null gehen, soll heißen das 
Schaffen von immer wieder neuen Arbeitsplätzen, kann nur 
anheim gehen mit einer verlässlichen Politik.  
Die Kalkulation einer betrieblichen Entwicklung steht nur 
dann auf stabilen Beinen, wenn die Rahmenbedingungen 
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Stabilität aufweisen. Für diese Stabilität fühlt sich die FWV seit 
Jahrzehnten mitverantwortlich.  
 
Wir haben die Weiterentwicklung unserer Gewerbegebiete, 
bis hin zum interkommunalen Gewerbegebiet im Westen der 
Stadt ebenso befürwortet, wie wir hinter der Schaffung von 
neuen Wohngebieten mit ausreichenden Wohnbauplätzen 
stehen. Hierbei dürfen wir aber nicht aus dem Blick verlieren, 
dass durch zusätzliche Kosten, egal ob durch vorgeschaltete 
Wettbewerbe, oder überregionale wie städtische 
Bauvorschriften die Baupreise so steigen, dass wir nicht nur 
von bezahlbarem Wohnraum für sozialschwache Mitbürger 
reden.  
Auch für die mittleres Einkommen beziehende Familien wird 
das gewünschte Eigenheim oder die Eigentumswohnung dann 
unbezahlbar, wie auch für den Anleger, welcher bei normalen 
Mieten keine Rendite erwirtschaften kann. Dies bedeutet, dass 
auch die Mieten im mittleren Segment weiter steigen werden. 
Und meine Damen und Herrn, die gebetsmühlenartige 
Forderungen nach Projekten unter der Überschrift „faires 
Wohnen“ wo die Kommune aufgefordert wird Bauplätze 
günstiger oder gar umsonst anzubieten, sind sicher nicht die 
Lösung der Entwicklung des knapper werdenden Wohnraums 
gegen zu steuern.  
Und lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass neben dem Preis 
die Kapazität an Wohnungen in einer wachsenden Stadt ein 
nicht zu vernachlässigendes Thema darstellt. 
 
Erwähnenswert in diesem Kontext aber auch was unsere 
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Zusammenarbeit mit 
der städtischen Tochter der GWG leistet. Mit einem 
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Haushaltsvolumen entsprechend einer Kleinstadt kommt man 
dem Stiftungsgedanken auch heute noch nach.  
Und es tut zugegebener Weise auch etwas weh, wenn die 
Bemühungen beider Genannter, sowohl des Hospitals, als 
auch der GWG, nicht durch eine verdiente positive 
Kommentierung bei der Bevölkerung ankommt.  
 
Wenn bei Schaffung von günstigem Wohnraum, die Prämisse 
Allgemeinwohl vor Einzelinteresse nicht im Vordergrund 
steht, sondern vielmehr die Befindlichkeiten einzelner 
betroffener und nichtbetroffener Nachbarn, häufig mit der 
Rückendeckung durch eine Unterschriftensammlung oder gar 
einer Bürgerinitiative, dann ist doch, denke ich, auch einiges 
in Schieflage hinsichtlich der vielgepriesenen 
Bürgerbeteiligung.    
 
Der ruhende und fließende Verkehr war und ist schon immer 
ein Thema der Freien Wähler Vereinigung. Und es ist auch für 
uns festzustellen, dass sich die Fahrgewohnheiten auch in 
unserer Stadt verändert haben. Nicht zuletzt deshalb haben 
wir einen Lückenschluss des Radwegenetzes bei der 
Bausparkasse beantragt. Dass eine Aufstockung des für den 
Ausbau der Radwege vorgesehenen Etas nicht erforderlich ist, 
zumal die 500.000 € jährlich vorgesehenen Mittel nicht 
ausgeschöpft werden, sehen wir ein.  
 
Eine einseitige Politik, eine Politik des Vergessens des 
Individualverkehrs können wir aber nicht mittragen. Nicht 
zuletzt deshalb haben wir erneut, wie auch schon in den 
vorangegangenen Haushaltsberatungen den Ansatz einer 
Planungsrate für die Südumfahrung von Hessental gefordert. 
Mit der Antwort der Verwaltung, dass ein gesamtstädtisches 
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Entwicklungskonzept derzeit erstellt wird, geben wir uns 
momentan zufrieden, werden aber nicht locker lassen 
hinsichtlich unserer Forderung die Durchfahrt durch 
Hessental zu entlasten.  
 
„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 
Morgen“. Selten trifft ein Sprichwort so zu wie im Hinblick auf 
den Zustand unserer innerstädtischen Straßen, aber auch der 
Zustände der Straßen und Wege in unseren Teilorten. Wir 
haben in der Vergangenheit eben nicht dafür gesorgt unsere 
Straßen in einem guten Zustand zu halten, was uns heute 
bitter aufstößt.  
Aber wir die FWV verkennen auch nicht, dass jeglicher 
Unterhalt unseres städtischen Vermögens, und damit meine 
ich neben den Straßen auch die Gebäude von immenser 
Manpower begleitet werden muss.  Der Fachkräftemangel 
sowohl auf der planenden und betreuenden Seite, hier 
spreche ich von unserem Baudezernat, aber auch der Mangel 
an Kapazitäten in der Bauwirtschaft sind verantwortlich für 
einen ständig ansteigenden Investitionsstau nicht zuletzt im 
Bereich der Unterhaltung. 
 
Wir sind dankbar, dass der Antrag auf eine Tieferlegung der 
Salinenstraße im Bereich der Henkersbrücke zu verzichten 
keine Mehrheit im Rat fand. Diese Veränderung der 
Durchfahrt stellt für uns den ersten sichtbaren Einstieg dar, 
einen Großteil des Lieferverkehrs aus der Schwatzbühlgasse 
fernzuhalten. Aber nicht nur dieser vordergründige Aspekt 
liegt uns am Herzen. Vielmehr muss dies ein erster Schritt in 
Richtung eines von der FWV schon lange beantragten 
innerstädtischen Verkehrskonzeptes sein. Und nur an Hand 
beziehungsweise in Korrespondenz mit einem 



 11 

innerstädtischen Verkehrskonzept ist es möglich durch die 
Neugestaltung des Haalplatzes eine wirkliche Verbesserung 
herbeizuführen.   
 
In den Beratungen wurde viel über Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit und energetische Themen gesprochen und 
Anträge beraten. Die FWV ist bereit viele der gemachten 
Anregungen mitzutragen. Aber auch bei diesen Themen 
wollen wir in erster Linie auf das Knowhow der Spezialisten 
im städtischen Verbund, soll heißen auf die Stadtwerke bauen, 
gilt diese Tochter schlechthin als eine der innovativsten und 
vorbildlichsten Unternehmungen ihrer Branche weit über 
unsere Raumschaft hinaus.  
 
Lassen Sie mich aber auch deutlich sagen, dass die FWV nicht 
bereit ist dem allgemeinen Trend des Aussprechens von   
Verboten und Geboten an allen Stellen zu folgen. 
 
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herrn, neben den 
bereits erwähnten Marathonberatungen über die vielen 
gestellten Anträge, Anregungen und Anfragen, wurde im 
Haller Tagblatt sowohl über die Inhalte als auch über das 
Abstimmungsverhalten der einzelnen Fraktionen und 
Einzelvertreter ausführlich berichtet, weshalb ich nicht noch 
weiter auf einzelne Punkte des Planes eingehen will. 
 
Am Ende der Stellungnahme der FWV lassen Sie mich aber 
noch einen Blick in die Zukunft richten. Und wenn ich diese 
Gedanken angehe bin ich immer versucht abzutauchen in 
einen meiner Lieblingsfilme, die Zeitmaschine, wo ein junger 
Schriftsteller auf dem selbstgebauten Gerät sowohl in die 
Vergangenheit als auch in die Zukunft reist.  
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Während ich im Besitz einer solchen Maschine, auch in 
meinem persönlichen und familiären Umfeld gerne in die 
Vergangenheit fahren würde, um all meine Vorfahren Revue 
passieren zu lassen, interessiert mich die eigene Zukunft nicht, 
weil ich sie lieber live, mit all ihren Überraschungen erleben 
möchte.  
 
Im Hinblick auf die Zukunft unserer Stadt, im Hinblick auf die 
Neubesetzung der Verwaltungsspitze, im Hinblick auf die 
Lösung der auf die Verwaltung zukommenden Aufgaben, wie 
Umgang mit neuen Medien, neuen Steuer- und 
Steuerungsgesetzen im Kontext mit Veränderungen innerhalb 
der Mitarbeiterstrukturen würde ich gerne schon heute 
Genaueres wissen, um vielleicht an der einen oder anderen 
Stellschraube etwas zu verändern, neue Entwicklungen mit 
vorzubereiten und auf den Weg bringen, ja laut darüber 
nachzudenken.  
 
Dies aber wiederum, die Einflussnahme eines Einzelnen auf 
die Zukunft, entspräche allerdings nicht dem inhaltlichen Stoff 
meines besagten Lieblingsfilms. 
 
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herrn, wir 
stimmen heute über den letzten Haushalt, für welchen Sie 
Herr Oberbürgermeister die Hauptverantwortung tragen, ab.  
 
Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Einstellung, trotz des Wissens, 
dass die Zukunft unserer Stadt in absehbarer Zeit nicht mehr 
von Ihnen auf der Kommandobrücke primär bestimmt wird, 
dass Sie trotz dieser Gewissheit, und obwohl Ihnen in den 
vergangenen Monaten auch übel mitgespielt wurde, dass Sie 
trotz diesen Gegebenheiten mit voller Hingabe und Kraft das 
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Zahlenwerk so zu gestalten versucht haben, dass Sie ein gut 
bestelltes Feld zurücklassen werden.  
Sicher werden auch dies einige der eingangs erwähnten 
Kritiker wieder anders sehen.  
 
Als Sie antraten wurde im Haller Tagblatt eine Karikatur 
veröffentlicht, auf der Zweifel zu erkennen waren ob Sie den 
großen Schatten Ihres Vorgängers ausfüllen könnten.  
 
Die FWV möchte Ihnen schon heute bescheinigen, dass Sie ein 
guter Oberbürgermeister für unsere Stadt waren, und sicher 
bis zu Ihrer Verabschiedung bleiben werden.  
 
Soweit ich persönlich es beurteilen kann, haben Sie bis an die 
Grenze des Belastbaren für Schwäbisch Hall gearbeitet, ja an 
manchen Stellen auch darüber hinaus für Ihre Stadt, die sie für 
Sie in all den Jahren wurde,  gekämpft. 
 
Im Hinblick auf den Haushalt haben Sie mit Herrn Gruber und 
seinem Referat Leute an Ihrer Seite, denen es ebenso zu 
danken gilt, wie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung. Und hierbei meine ich Jede und Jeden, vom 
Mitarbeiter des Werkhofes, der alltäglich um den Haalplatz 
sauber macht bis hin zum ersten Bürgermeister, welcher mit 
sicher nicht ausreichendem Personalbestand eine Vielfalt von 
Aufgaben in seinem Dezernat zu bewältigen hat. 
 
Zum Abschluss meiner Haushaltsrede wünsche ich uns allen 
eine glückliche Hand bei der Gestaltung der im Haushalt und 
der mittelfristigen Finanzplanung zu beschließenden 
Vorhaben.  
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Auf Grund der eingangs meiner Rede beschriebenen 
gesellschaftspolitischen Veränderungen, sowie den 
steigenden und unvorhersehbaren Risiken welche unsere 
Umwelt in sich birgt, gilt es  auch für uns gewählte Vertreter 
Kraft und Ausdauer zu demonstrieren, um die 
Herausforderungen zu bewältigen, auch indem wir das eine 
oder andere Mal enger zusammenzurücken.  
 
Und dies soll auch die Botschaft an alle Haller Bürgerinnen 
und Bürger sein.   
 
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herrn, sicher ist 
das Zahlenwerk nicht in Stein gemeißelt und erfordert 
innerhalb der Vollzugszeit die eine oder andere 
Nachbesserung.  
 
Lassen Sie uns hoffen, dass die Nachbesserungen primär auf 
Grund höherer Steuereinnahmen notwendig werden, und 
somit zur Verbesserung des finanziellen Rahmens führen 
werden. 
 
Die FWV folgt den Beschlussanträgen 1. bis 4 der Verwaltung 
entsprechend TOP 2 – b) der heutigen Tagesordnung.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit                   
   
 
 
 
 
 


