
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren 

„Ein Blick zurück in die Zukunft“ war die Überschrift Ihrer diesjährigen 

Haushaltsrede, Herr Pelgrim. 

Ich will diese Überschrift aufgreifen. 

Bei einem Blick zurück fragen wir uns stets, was lief gut, was schlecht und was 

lernen wir aus dem Geschehenen.                                                                                                                                                                    

Der Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2001 war sicherlich auch für uns  

Gemeinderät*innen das eindrücklichste  Ereignis in Sachen städtische Finanzen 

und Haushaltsaufstellung.                                                                                                                                 

Wenn wir uns nun fragen, welche Lehren wir aus solch einem Desaster ziehen,                                          

dann muss man sicher zweierlei feststellen:                                                                                                   

erstens, es ist gut, wenn man für Unvorhergesehenes ein finanzielles Polster 

angelegt, also etwas in der Rücklage hat, um nicht kalt erwischt zu werden.                                                                                                                                                                          

Und zweitens ist es gut, wenn man in der Vergangenheit keine Schulden 

gemacht hat, sprich der Haushalt ohne Schuldenlast erstellt werden kann. 

Für den aktuellen Doppelhaushalt trifft leider beides nicht zu.                                                                                    

Es wird alles verbraten, was bislang noch auf der hohen Kante war                                                                                      

und darüber hinaus wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 15 Mio. € 

notwendig, um den Doppelhaushalt auch nur annähernd auszugleichen zu 

können;                                                                                                                               

trotz bester Konjunktur und sprudelnden Steuereinnahmen.                                                                                                                                                              

Das ist in unseren Augen nicht zu verantworten und da machen wir auch nicht 

mit. Eine solide Finanzpolitik sieht anders aus und trägt Vorsorge für die 

Zukunft.                                                                      

So, wagen wir nun einen Blick in die Zukunft:                                                                                                                                                      

Sie sagen ganz zu Recht, Herr Oberbürgermeister, ein Haushaltsplan ist immer 

auch eine Kursbestimmung.          

 Aber, stellen wir uns mit diesem Doppelhaushalt richtig und nachhaltig auf 

oder verschlafen wir die Zukunft? 

Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein Bündel von Anträgen gestellt, um 

den Haushaltsplan in eine etwas andere Richtung zu lenken.   

Einer unserer Schwerpunkte war dabei der Klimaschutz.                                                                                                                                                                        



2017 wird wohl das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen, 

Treibhausgase erreichen trotz aller Bemühungen neue Höchststände, Gletscher 

schmelzen und Stürme erreichen eine bislang unbekannte Stärke.                                                                                                                                                                            

In der taz war letzte Woche zu lesen: Alaska taut auf.                                                                                                                                            

An der Küste Alaskas kommt der Klimawandel den Menschen schon jetzt zu 

nahe;                                                                                                                                                     

das Beringmeer steigt, das ewige Eis schmilzt. Wo sollen sie hin?                                                                                        

Ähnliches wissen wir von den Fidschi –Inseln, Bangladesch, den Malediven, 

Mikronesien  und, und, und.   

Schwäbisch Hall trägt sehr wohl Verantwortung für diese Menschen und den 

Klimaschutz.                                                                                                                                                                       

Mit vorbildlichen Stadtwerken, unserem Energiemanagement, dem 

Klimaschutzbeauftragten, dem Klimaschutzkonzept, Radwegekonzept,                       

dem European Energie Award bringen wir Beachtliches auf den Weg.                                                                                                                                                                             

Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch besser werden können.                                                                             

Wenn wir das 2 Grad –Ziel einhalten wollen, bedarf es noch enormer 

Anstrengungen auf allen politischen Ebenen.     

Wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen. 

Deshalb unsere Anträge zum Klimaschutz, zur Errichtung weiterer Photovoltaik-

Anlagen, kostenfreiem  Stadtbus an allen Samstagen, höherer Etat für den 

Radwegeausbau  und unser Antrag zur Einrichtung eines Runden Tisches zum 

Thema Mobilität.                                                                                                                     

In diesen Kontext gehört aber auch unser Antrag zum Kauf des Bahnhofs 

Hessental samt Modernisierung des Umfelds.                                                                                                                                                                      

Im Bereich Verkehr sehen wir den größten Nachholbedarf in unserer Stadt;                                                       

hier verharren wir im Vorgestern und sind weit entfernt von einer notwendigen 

und überfälligen Verkehrswende.                                                                                                                                                                      

Anstatt auf noch mehr Parkhäuser, neue Brücken und weitere 

Umgehungsstraßen zu setzen, die noch mehr Verkehr verursachen und 

anziehen,  sollten wir Anreize zum Umsteuern schaffen.                                                                                               

Der kostenfreie Bus an Adventssamstagen ist ein voller Erfolg. Deshalb wollten 

wir dieses Erfolgsmodell auf das ganze Jahr ausdehnen, um mehr Menschen 

zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen und diesen zu stärken.                                   



Dies wäre ein erster guter Schritt gewesen.                                                           

Leider fand der Antrag keine Mehrheit.                                                                                                                                              

Nichtsdestotrotz bleiben wir gern am Thema dran, sollten Kompromisse 

mehrheitsfähig sein, wie  Fahrten am Samstag zu reduziertem Preis, Einführung 

eines Citytarifs oder ähnlichem.                                                 

Beim Radverkehr ist ebenfalls noch viel Luft nach oben.  Hier haben wir mit 

unserem Radverkehrskonzept zweifellos eine sehr gute Grundlage geschaffen.                                                                      

Die Umsetzung  geht uns allerdings zu langsam. Wir wollen schneller 

vorankommen und haben deshalb 200 000 € mehr pro Jahr beantragt,                                

um so den prozentualen Anteil am Gesamtverkehr deutlich zu erhöhen.   

Auch die Modernisierung der  Bahnhöfe steht ganz oben auf unserer 

Prioritätenliste.                                                                                                                                       

Der Haller Bahnhof wird mit der Bebauung des Bahnhof -Areals eine adäquate 

Infrastruktur bekommen.                                                                                                                                                                                

Und den Hessentaler Bahnhof sollte die Stadt ohne Vorbedingungen kaufen 

und mit  der Deutschen Bahn über Sanierung und Modernisierung verhandeln,                                                                                               

zur Not auch mit finanzieller Beteiligung der Stadt;                                                                      

dazu wollten wir 500 000 € im städtischen Haushalt verankert wissen.                                                                                                                                       

Andere Städte sind diesen Weg gegangen und haben heute moderne und 

zeitgemäße Bahnhöfe.                                                                                                                      

Auch den Bahnhof in Sulzdorf  sollten wir nicht aus dem Blick verlieren und die 

Reaktivierung als Haltepunkt gemeinsam vorantreiben.    

Nun hör´ ich schon die Kritiker, dass das Auto im ländlichen Raum 

unverzichtbar sei etc. etc.                                                                                                                                          

Ja, das Auto spielt im ländlichen Raum eine andere Rolle als in der Großstadt.                                

Allerdings hat es auch hier als Prestigeobjekt längst ausgedient, Car-Sharing ist 

kein Fremdwort mehr und der Spruch Hall sei keine Fahrradstadt ist dank 

Pedelec und Elektro-Fahrrad auch längst überholt.                                                                                                                                                                                                                                              

Die Menschen wollen und müssen mobil sein und wollen bequem von A nach B 

kommen; die Art des Fortbewegungsmittels ist dabei zweitrangig, solange die 

Vernetzung stimmt. 

Deshalb fordern wir ein umfassendes Mobilitätskonzept für unsere Stadt,                                                               

das alle Verkehrsmittel im Blick hat und mit einbezieht.                                                                                        



Eine Zukunftswerkstatt soll sich mit der Mobilität der Zukunft befassen und mit 

der Fragestellung, welche Infrastruktur wir dafür benötigen.                                                                                                                                  

Der Verkehr der Zukunft mit Elektromobilität, autonomem Fahren und 

Digitalisierung wird anders aussehen als heute und darauf sollten wir uns 

einstellen.  

Entwicklungsland sind wir auch beim Thema Bürgerbeteiligung.                                                                             

Die Zeiten, in denen Beschlüsse im Hau-Ruck-Verfahren und mit wenig 

Transparenz entschieden werden, wie zum Beispiel beim Bau des Ärztehauses 

auf der Weilerwiese, sollten vorbei sein.                                                                                                 

Viele Städte gehen deshalb bei der Bürgerbeteiligung auch vorbildliche Wege.                                                                                  

Denn werden Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in Prozesse und 

Entscheidungen mit einbezogen, sind die Ergebnisse besser und die  Akzeptanz 

ist weitaus größer.                                                                                                               

Davon profitieren alle.                                                                                                                                                    

Bürgerbeteiligung stärkt unsere demokratischen Strukturen.                                                              

Das ist in Zeiten von Trump, Erdogan und AfD  wichtiger denn je.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

In Schwäbisch Hall ist Beteiligungskultur nicht besonders ausgeprägt.                                                                            

Deshalb wollten wir die neue 50%- Stelle für Jugendbeteiligung um weitere 

50% für Bürgerbeteiligung im Allgemeinen aufstocken.                                                                                                                                                   

Schade, dass zwar alle Fraktionen Bürgerbeteiligung verbal begrüßen, unser 

Antrag letztendlich aber abgelehnt wurde. 

Wir wissen auch, dass wir in Zukunft noch mehr als heute, auf die 

Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen sein werden.                                                                                                                    

Bürgerschaftliches Engagement ist unbezahlbar.                                                                                                                 

Das wurde vor kurzem auch auf einer Tagung des Landkreises zum Thema 

sorgende Gesellschaft deutlich.                                                                                                                                                                                       

Eine menschenwürdige Versorgung alter Menschen, gelingt nur, wenn alle 

Generationen und Gruppen einen Teil der Aufgaben tragen. Das gilt aber nicht 

nur für die Pflege, sondern für alle Bereiche des Zusammenlebens; genauso für 

die Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden, für die Inklusion von 

Menschen mit Behinderung etc. etc.                                                                                          

Zur Koordination dieses Engagements bedarf es einer Anlaufstelle im Stadtteil 

oder Quartier, die Hilfestellung gibt und bei der alle Fäden zusammenlaufen.                                                                                    

Das wird ein Thema sein, mit dem wir uns in Zukunft noch genauer 

beschäftigen sollten, das aber bereits heute in der Stadtplanung berücksichtigt 



werden muss.                                                                                                                              

Denn ohne Strukturen und Räume, in denen Begegnungen möglich sind, kann 

es nicht funktionieren.                                                                                                                                                        

Könnte im neuen Baugebiet Sonnenrain das geplante Familienzentrum solch 

eine Anlaufstelle sein oder im Bahnhofs- Areal der alte Bahnhof?                                  

Diese Fragen sollten wir dringend gemeinsam diskutieren. 

Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang auch die soziale Durchmischung 

unserer Wohngebiete.  Deshalb unser Antrag zu “Bezahlbarem Wohnraum“ in 

jedem neuen Baugebiet.                                                                                                                   

Sowie der Antrag zur Einrichtung eines Runden Tisches, der sich mit der Frage 

beschäftigen soll, wie Sozialer Wohnungsbau auch bei uns in Schwäbisch Hall 

umgesetzt werden kann.                                                                                                          

Denn die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gehört sehr wohl zur 

Daseinsvorsorge und zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. 

Aber zurück zur Bürgerbeteiligung.                                                                                                                                       

Es war sicher nicht besonders klug, die Bürgerinnen und Bürger nicht selbst 

entscheiden zu lassen, ob in Schwäbisch Hall ein neues Theater gebaut werden 

soll oder nicht.                                                                                                                                                              

Denn die Folgekosten tragen die Bürger, sowohl für das Theater,                                                                        

als auch für die Instandsetzung der Umgebung und nicht zuletzt für den Bau der 

Lindach-Brücke.                                                                                                                                      

Und ich denke, dass bei allen Positionen, nicht nur beim Theater selbst, eine 

deutliche Kostensteigerung  auf uns zukommen wird.                                                                   

Das gleiche gilt auch für die Messe- und Veranstaltungshalle im Karl-Kurz-Areal.                                            

Auch hier wäre ein Beteiligungsprozess der richtige Weg gewesen.                                                                        

Denn auch die Messe wird ein beachtliches Defizit verursachen;                                                                       

die Zeche zahlen selbstverständlich auch hier wieder die Bürger, wer sonst.                                                                                                                       

Und das wohlgemerkt in Bereichen, die nicht zu den Pflichtaufgaben einer 

Stadt gehören. 

Wir wissen seit Jahren, dass der Haushalt strukturell defizitär ist;                                                                           

mit den oben genannten Projekten wird dieses strukturelle Defizit noch einmal 

gewaltig vergrößert.                                                                                                                   

Man kann nur hoffen, dass wir die städtischen Finanzen so nicht gegen die 

Wand fahren lassen.                                                                       



Ich könnte jetzt noch viel zu einzelnen Projekten des Haushalts sagen,                                                               

aber ich will es damit bewenden lassen. 

Wir hatten versucht mit unseren Anträgen, im Sinne von globaler und sozialer 

Verantwortung, diesem Zahlenwerk eine etwas andere Richtung zu geben.                                                                                             

In der Abwägung aller Entscheidungen kommen wir jedoch zu dem Ergebnis,                                                     

dass wir diesem Doppelhaushalt nicht zustimmen werden. 

Abschließend möchte ich noch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

danken, die an der Erarbeitung und Aufstellung dieses Doppelhaushaltes  

beteiligt waren. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 


