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

Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herrn,

Nach  eingehender  Beratung  des  Haushaltsplanes  für  die  Jahre 
2010  und  2011  kommt  die  Fraktion  der  Freien  Wähler 
Vereinigung zu der Überzeugung, dass das Planwerk von seitens 
der Verwaltung außerordentlich intensiv bearbeitet wurde. 
Wie  bereits  in  der  Strukturkommission,  aber  auch  bei  der 
Klausurtagung des Gemeinderats in Crailsheim erkennbar lässt 
der finanzielle Spielraum nur wenig beziehungsweise gar keinen 
Spielraum für Änderungen zu.
Sicher  gäbe  es  sowohl  im Bereich  der  Freiwilligkeitsleistungen, 
aber  auch  bei  den  Stellenbesetzungen  marginale 
Änderungsmöglichkeiten,  soll  heißen  Möglichkeiten  der 
Einsparung.
Wir haben in diesem Kontext verschiedene Möglichkeiten in der 
Fraktion  diskutiert  und  auch  die  finanziellen  Auswirkungen 
konstruiert. 
Schlussendlich jedoch kamen wir zu der Überzeugung, dass jeder 
Eingriff  in  das  Finanzkonstrukt  des  Haushaltes  zum  jetzigen 
Zeitpunkt, wo es gelingt einen genehmigungsfähigen Finanzplan 
zu verabschieden, zum jetzigen Zeitpunkt, für unnötige Unruhe in 
unserer Bevölkerung sorgen würde.
Aber  schon heute,  und ich  werde  dies  in  meiner  Haushaltrede 
noch vertiefen, schon heute signalisieren wir, wir die FWV, dass 
es  bei  weiteren  Einsparungsnotwendigkeiten  von  unserer  Seite 
kein  Tabuthema  geben  wird,  wenn  es  letztendlich  darum  geht 
unsere Stadt vor der Insolvenz zu bewahren.
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5 Fragen bitten wir die Verwaltung zu beantworten, wobei wir bei 
der Beantwortung unserer ersten Frage darum bitten möchten, 
dies nicht nur schriftlich zu tun, sondern in der Sitzung in der 
über die Anträge abgestimmt werden soll, einen Dialog zwischen 
der Verwaltung und dem Gemeinderat anzustreben, wie dies bei 
den haushaltsrelevanten Anträgen Spielregel in diesem Hause ist.
Gegebenenfalls  melden wir einen solchen Dialog auch nach der 
Beantwortung  von  Fragen  unsererseits  aber  auch  der  anderen 
Fraktionen schon mal vorsorglich an.

Außer den 5 Fragen stellen wir noch einen Antrag, welcher bei 
mehrheitlicher  Zustimmung  nur  eine  geringe  finanzielle 
Belastung nach sich zieht.

Ich komme zunächst zu unseren 5 Anfragen:

Anfrage 1:
Auf S. ½ der Kurzfassung sind unter Ziffer 50,51,54,57-
63 Kosten aufgeführt.
Diese sind auf den grünen Seiten, S. 40 erläutert. Für 
uns  erfolgt  dies  allerdings  nicht  schlüssig.  Nach  dem 
Dafürhalten der FWV sind hier Einsparungspotentiale 
vorhanden,  welche  durch  Energiesparmaßnahmen  zu 
erzielen sind.

Anfrage 2:
Besteht  von  seitens  der  Verwaltung  eine 
Vergleichsrechnung  bei  folgender  Alternative:  Neue 
Schuldenaufnahme  anstelle  Entnahme  aus  der 
Rücklage,  auf  Grund  der  momentanen  Finanz-
marktsituation.
Soll  heißen:  niedrige  Beschaffungszinsen  und  in 
späteren  Jahren  bei  steigenden  Zinsen  billigeres 
Eigenkapital, welches derzeit höherverzinst angelegt ist.
Dieser  Ansatz  sollte  auch  im  Hinblick  auf  die  hohe 
Rücklageentnahme in 2011 betrachtete werden.
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Anfrage 3:
Nach  intensiven  Bemühungen  unsererseits  die 
Kostenstellen 0200 Fachbereich Hauptverwaltung, 5200 
Geräteausstattung,  sowie  die  Kostenstelle  Einnahmen 
Verwaltungsgebühren  in  Korrespondenz  zu  setzen, 
bitten  wir  um  Auskunft,  ob  geplant  ist  mit  mehr 
Personalaufwand  unsere  Stadt  noch  mehr  zur 
überwachten  Kommune  im  Bereich  ruhender  und 
fließender Verkehr zu machen.

Anfrage 4:
Wir  bitten  um  Erläuterung  der  Personalausgaben-
steigerung im Bereich der Stadtbibliothek.

Anfrage 5:
HHST  1110  öffentliche  Ordnung.  Warum  macht  das 
Notariat Defizit  ? Verstehen wir das richtig,  dass wir 
auch  in  diesem  Bereich  auf  kommunale  Kosten 
Erfüllungsgehilfen des Landes sind.

Ich komme zu unserem eingangs erwähnten Antrag:

Die FWV regt an, die Auslobung eines Wettbewerbs an 
einer  Fachhochschule  für  Technik,  Bereich 
Verkehrsplanung, hinsichtlich eines Verkehrskonzeptes 
für die Innenstadt, unter Einbeziehung unseres bereits 
vor Jahren eingebrachten Gedankens in der Innenstadt 
mit  Kleinbussen  die  Haupttrassen  der  Buslinien  zu 
verbinden.
Den  Kostenaufwand  für  einen  solchen  studentischen 
Wettbewerb beziffern wir mit ca. 20.000.- Euro.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

  

3


