
Haushaltseinbringung 24.10.2011

Haushaltseinbringung durch Oberbürgermeister Hermann-Josef 
Pelgrim
Doppelhaushalt 2012/2013

Meine sehr verehrten Damen und Herren des Gemeinderates,

die Einbringung des Doppelhaushalts 2012/13 steht wieder einmal unter 

unsicheren Vorzeichen und ich würde uns auch nichts anderes wünschen, 

als zu berichten, dass die Erträge der Bausparkasse wieder in Schwäbisch 

Hall veranlagt werden und wir nach zehn Jahren wieder zur alten 

Finanzkraft zurückgekehrt sind. Leider können wir auch im elften Jahr und 

wohl auch im zwölften Jahr nach dem Ausfall der Veranlagung der 

Gewerbesteuerzahlung in Schwäbisch Hall nicht darauf hoffen und müssen 

unseren städtischen Finanzkurs weiterhin darauf abstellen.

In diesem Jahr erscheint der Doppelhaushaltsplan im neuen Gewand, in 

„Doppischer Form“, mit Ergebnis-, Finanz-, und Vermögensrechnung. Ob 

wir dadurch zukunftsgerechtere Entscheidungen treffen können, werden 

wir sicherlich erst im Nachgang beurteilen können, mehr Geld gibt es 

jedenfalls nicht, aber weniger auch nicht. Wir haben uns jedenfalls 

angestrengt, Ihnen einen aussagefähigen „doppischen Haushalt“ 

vorzulegen und deshalb, meine Damen und Herren des Gemeinderates, Sie 

werden es mir verzeihen, ich möchte zu aller erst die Verwaltung und 

zuvorderst Herrn Gruber mit seinem Team loben für den Einsatz in den 

vergangenen Tagen und Monaten.

Vor zwei Jahren standen wir mit Blick auf die Unsicherheiten der 

Haushaltsplanung vor einer ähnlichen Situation. Ausgelöst durch eine 
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Bankenkrise, war die Welt von einer drohenden Wirtschafts- und 

Finanzkrise gekennzeichnet, deren Ausgang für uns unsicher war. Im 

Ergebnis hat uns die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise vor Ort 

einerseits ein Konjunkturprogramm beschert und andererseits nicht so stark 

getroffen, wie es prognostiziert worden war. Deshalb konnten wir 

entgegen den Prognosen unseren 2010 Haushalt ausgleichen und auch für 

den 2011 Haushalt sieht es gegenwärtig ebenso danach aus. Deshalb 

brauchten wir auch entgegen den Prognosen keine Rücklagen entnehmen, 

eventuell gibt es sogar eine kleine Zuführung (Bild 1 Schulden, 

Rücklagen ohne 2011/12). Gut, dass wir solide gehaushaltet haben, denn 

dies ermöglicht es uns, einen genehmigungsfähigen Haushalt auch für den 

Doppelhaushalt 2012 und 2013 aufzustellen.

Heute beschäftigt uns der Euro, die Stabilität des Euros, die Stabilität des 

gesamten Wirtschaftsgefüges, die steigende Staatsverschuldung auch bei 

uns, deren Rückzahlbarkeit und die Unsicherheit der Menschen damit. Wir 

hoffen, dass diese Unsicherheiten die Realwirtschaft in Deutschland und bei 

uns vor Ort nicht ergreift. Wir setzen auf die Vernunft und Verantwortung 

der handelnden Akteure auf europäischer Ebene.

Für unseren Haushaltsentwurf heißt das, wir erwarten eine nachhaltig 

positive reale Wirtschaftsentwicklung und haben die Gewerbe-, 

Einkommens-, und Umsatzsteuer entsprechend veranlagt. Eine Rezession, 

ein Rückgang der Wirtschaftsleistung und der damit verbundenen 

Steuereinnahmen ist nicht im Haushalt eingeplant (Bild 2 

Gesamtsteuereinnahmen). Im Gegenteil, wir setzen sogar auf einen 

leichten Anstieg der Gewerbe- und Einkommenssteuer und kompensieren 

damit den Bemessungsgrundlagen bedingten Rückgang der Umsatzsteuer. 

Zunächst die Gewerbesteuer: (Bild 3 Gewerbesteuer) 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
12,6 32,8 28,45 27,64 29,0 29,0

Wir haben einen gemessen am zu erwartenden Haushaltsjahr 2011 

leichten Anstieg auf 29 Mio. € für die Jahre 2012 und 2013 unterstellt, für 

Konjunktureinbrüche ist da kein Platz. Allerdings wissen wir, dass wir, lokal 

betrachtet, auf gutem Wege sind und gute Chancen haben, die Erfolge 

einer Verbreiterung unserer wirtschaftlichen Basis fortzusetzen (Bild 4 

Beschäftigungsentwicklung). 

Aber das füge ich hinzu, wir dürfen auch nicht nachlassen. Deshalb ist als 

Signal an die regionale Wirtschaft auch der heutige Satzungsbeschluss zum 

Gewerbegebiet West von besonderer Bedeutung! Auch erwarten wir mit 

der konjunkturellen Erholung wieder einen Anstieg der Einkommenssteuer 

auf ca. 14,1 Mio. € (Bild 5 Einkommenssteuerentwicklung). Aber auch 

hier ist diese Steuereinnahme zeitversetzt abhängig von der lokalen 

Beschäftigungs- und Einwohnerentwicklung (Bild 6 

Einwohnerentwicklung). Sie sehen, sowohl in der Beschäftigungs- als 

auch in der Einwohnerentwicklung haben wir in den letzten zehn Jahren 

ganz gut abgeschnitten, 10 % mehr sozialversicherte Beschäftigte, 6 % 

mehr an Einwohnerinnen und Einwohnern.

Als Folge der Einwohner- und Gewerbegebietsentwicklung, entwickelt sich 

auch die Grundsteuer so ganz allmählich (Bild 7 Grundsteuer) und liegt 

jetzt bei ca. 6,2 Mio. €. Nur die Umsatzsteuer, hier werden wir erhebliche 

Rückgänge haben, nicht aufgrund der Wirtschaftskraft, sondern aufgrund 

Änderungen in den Bemessungsgrundlagen. Vereinfacht ausgedrückt, war 

bis einschließlich 2008 Grundlage der Bemessung die ehemalige 

Gewerbekapitalsteuer, so wird über einen Zeitraum von weiteren zehn 

Jahren in drei Schritten die Grundlage ersetzt durch die 

Gewerbeertragssteuer, d.h. keine Gewerbeertragssteuer, keine 
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Umsatzsteuer! (Bild 8 Umsatzsteuer S. 8) Dies wird uns in den Jahren 

2014 - 2018 noch hart treffen und Kopfzerbrechen bereiten.

Aber wie gesagt, die Haushaltsansätze für unsere Steuereinnahmen 

basieren auf einen Fortbestand der guten - man muss fast schon sagen - 

der sehr guten Verfassung unserer örtlichen Wirtschaft. 

Wir hoffen, dass nachfolgende Karikatur uns nicht ereilt! (Bild 9, Hurra).

Doch nunmehr zum Doppelhaushalt :

Mit dem neuen Haushaltsrecht können wir den bisherigen “kameralen“ 

und den gegenwärtigen „doppischen“ Haushalt nicht mehr vergleichen. 

An einem Beispiel will ich dies verdeutlichen: Waren bisher z.B. unsere 

langjährigen Sanierungsinvestitionen für das Schulzentrum West in Höhe 

von 1,5 Mio. € im Vermögenshaushalt gebucht, so finden Sie heute diesen 

Betrag aufgeteilt in Bauunterhaltungsinvestitionen im Erfolgsplan, 

aufgeschlüsselt in Anlage 3, S. 549 in Höhe von 1.080.000,-€ und weitere 

420.000,-€ aktivierungspflichtige Investitionen im Investitionsplan, S. 206. 

Auch sind die ausgewählten „Produkte“ nicht deckungsgleich mit den 

bisherigen „Haushaltsstellen“.

Beginnen möchte ich mit der noch nicht vollständigen und auch noch nicht 

zur Abstimmung stehenden Vermögensrechnung. Ein Vorgeschmack, 

sozusagen eine auf die vergangenen 855 Jahren Stadtgeschichte 

basierende und nach „doppischen“ Maßstäben bewertete 

Eröffnungsbilanz.

Allerdings noch sehr vorläufig und noch unvollständig, basierend auf 

Hochrechnungen. Diese sähe wie folgt aus: (Bild 10)
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Eröffnungsbilanz

Sachvermögen                 ca.    210 Mio. €
-unbebaute Grundstücke
-bebaute Grundstücke
-Infrastruktur (Straßen, 
  Wege, Brücken etc.)
-Kulturdenkmale, Kunstgegenstände

Eigenkapital                        ca. 266 Mio. €

Maschinen und 
techn. Anlagen                ca.       4   Mio. €

Sonderposten                       ca.  27 Mio. €
-Investitionszuweisungen
-Zuwendungen

Sondervermögen             ca.    37   Mio.  €
-Stammkapital an 
Eigenbetriebe und
Eigengesellschafen

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen  ca. 10 Mio. €

Forderungen                    ca.   12   Mio.  € Bankverbindlichkeiten                   0 Mio. €

Liquide Mittel                   ca.  40    Mio. €

Bilanzsumme                    ca.  303  Mio.€                                            ca. 303 Mio. €

Im Laufe des kommenden Jahres werden wir Ihnen hierzu genauere Daten 

nennen können und in den Folgejahren können wir dann Eigenbetriebe 

und Eigengesellschaften im Sinne einer Konzernbilanz damit verknüpfen. In 

der Summe würde dann das Aktivvermögen um die entsprechenden 

Vermögenswerte, aber auch die in den Eigenbetrieben aufgenommenen 

Darlehen sich niederschlagen. Selbstverständlich würde das Eigenkapital 

weiter zunehmen.

Das Haushaltsvolumen, wenn man den Begriff überhaupt noch so 

benennen darf, beträgt 2012 119,3 Mio. € und 2013 107,8 Mio. €, 

zusammengesetzt (siehe Bild 8). Die aktivierungspflichtigen Investitionen 

belaufen sich auf 15,7 Mio. € im Jahr 2012 und weiteren 7,6 Mio. € 2013 
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(Bild 11), zusammen 23,3 Mio. €. So richtig davon was ableiten kann man 

allerdings nichts! Kommen wir also zum Ergebnis- und zum Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt (in Mio.€) (Bild 12)
2012      2013

Steuern 58,0 58,0 Personalaufwand 21,3 22,4 

Zuweisungen/Zuschüsse 11,1 11,9 Sach- und Dienstleistungen 19,6 19,2

Öff.-rechtl. Entgelte/ Gebühren 4,7 4,8 Umlagen 38,6 33,6

Private Entgelte/Mieten 2,3 2,2 Sonstige Aufwendungen/
Erstattungen 6,7 6,9

Kostenerstattungen 2,0 2,0 planmäßige Abschreibung 6,5 6,5

Zinsen 0,9 0,7

Aktivierte Eigenleistung 0,3 0,3

Sonstige 
Erträge/Konzessionsabgabe/Bußgelder

3,1 3,1

Summe Erträge 82,5 83,1 Summe Aufwendungen 92,8 88,7

  Gesamtergebnis - 10,3 -5,6

Im Ergebnishaushalt stehen ordentliche Einnahmen bzw. Erträge in Höhe 

von 82,5 Mio. € bzw. 83,1 Mio. € in den Jahren 2012 bzw. 2013 

ordentliche Ausgaben bzw. Aufwendungen in Höhe von 92,8 Mio. € bzw. 

88,7 Mio. € in den Jahren 2012 und 2013 gegenüber. Ein Defizit in Höhe 

von 10,3 bzw. 5,5 Mio. € zusammen 15,8 Mio. € für den Doppelhaushalt, 

das sind bezogen auf Sachkosten und Personal fast 20 % unserer 

Ausgaben oder knapp 10 % aller Einnahmen!

Für eine Unternehmensbilanz wäre dies verheerend und für uns nicht 

minder? Deshalb wird uns in den kommenden zwei Jahren dies noch 
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intensiv beschäftigen, wenn sich nicht die Einnahmenseite –Stichwort BSH – 

deutlich bessert.

Aber selbst wenn wir die nach doppischen Prinzipien erstmals zu 

erwirtschaftenden planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 12,9 Mio.€ 

einmal in der Umstellungsphase außer Acht ließen, verbleibt ein Defizit von 

knapp 3 Mio.€ und es ist noch keine Erneuerungsinvestition finanziert oder 

erwirtschaftet!

Dabei haben wir über alles betrachtet an sich kein Einnahmeproblem (Bild 

13 Finanzkraft pro Einwohner).

Deshalb schauen wir uns die Aufwendungen einmal genauer an, 

Personalkosten (Bild 14).

Die Personalkosten steigen voraussichtlich auf 21,3 Mio. € bzw. 22.4 Mio. € 

Ursachen hierfür sind neben zu erwartende Tariflohnsteigerungen auch 

beschlossene erhebliche Stellenmehrungen, insbesondere bei den 

Erziehungsberufen sogar deutlich über 20 Stellen.  Zwei  (4x 0,5) 

zusätzliche Stellen benötigen wir für die Schulsozialarbeit, die beiden 

bisherigen Schulsozialarbeiterstelle wurden vom Hospital in den städtischen 

Haushalt übernommen, eine weitere Stelle wurde für die Bildungsregion 

neu gebildet und eine weitere halbe Stelle für die Sachbearbeitung 

Feuerwehr. 

Im Haushalt aufgenommen sind ebenso zwei Stellen im Jahr 2013 im 

Kontext der Besetzung eines künftigen Baubürgermeisters oder 

Stadtbaumeisters ohne allerdings diese bereits gerechnet zu haben, da wir 

von einer tatsächlichen Besetzung erst im Jahr 2014 ausgehen (Bild 15 

Stellenentwicklungen). In der Vergangenheit konnten wir diese 

Entwicklung noch kompensieren mit dem Abbau von Stellen in der 
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allgemeinen Verwaltung, das ist nicht mehr möglich, wenn wir nicht in die 

Strukturen z.B. über Öffnungszeiten eingreifen oder ganze Einrichtungen 

aufgeben. 

Als Signal an unsere Jugend will ich noch darauf hinweisen, dass wir 

gemeinsam entschieden haben, die Anzahl der Ausbildungsstellen weiter zu 

erhöhen, ein weiteres Plus von 18 Ausbildungsplätzen, also sechs 

zusätzliche Ausbildungsplätze mal drei Jahre. Insgesamt haben wir 

nunmehr 76 „Ausbildungsplätze“, ein großartiges Beispiel für unsere 

Ausbildungsbereitschaft.

Bildung und Betreuung

Meine Damen und Herren des Gemeinderates, liebe Gemeinderäte, 

wir haben zurecht in den vergangenen Jahren einen Schwerpunkt auf den 

Bildungs- und Betreuungsbereich gelegt, allein 40 Stellen mehr seit 2007 im 

Bereich unserer Kindertageseinrichtungen. Damit legen wir einen 

Grundstein für die Zukunft unserer Kinder in unserer Stadt. Aber es kostet 

und die Kostenersätze vom Land sind völlig unzureichend. (Bild 16 

Einnahmen Ausgaben). Gut 10 Mio. € geben wir für unsere 

Kindertageseinrichtungen aus, ganze 28 % beträgt der Anteil, den das 

Land trägt. Die Aufteilung nach Kindergärten, also 3-6, altersgemischte 

Gruppen sowie Krippen sehen Sie im Schaubild. Der Rechtsanspruch auf 

eine Kinderbetreuung unter drei Jahre tritt zum 01.01.2013 in Kraft (Bild 

17). Angenommen wurde als durchschnittliche bedarfsgerechte 

Versorgungs-quote zur Bewältigung des Rechtsanspruchs eine Größe von 

34 %. Wie Sie sehen, wir werden aller Voraussicht nach Ende 2013 bereits 

bei ca. 41 % landen. Damit stellen wir uns unserer Verantwortung und es 

-8 -



zeigt aber auch, dass die vom Bund erwartete Versorgungsquote an der 

bieten unseren Familien überdurchschnittliche Angebote, doch dies heißt 

auch,  allein im Bereich unserer Kinderkrippen rechnen wir mit einem 

Zuschuss von bis zu 1,2 Mio.€ im Jahr 2013, und für alle 

Kindertageseinrichtungen ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von bis zu 

6,5 Mio. € oder 4.182,- € pro Kind pro Jahr. Dies können wir uns mit Blick 

auf unsere Haushaltssituation langfristig nicht leisten. Und spätestens ab 

dem 01.01.2013, nach in Kraft treten der gesetzlichen Pflichtaufgabe u3, 

gilt die Konnexität, und wir erwarten die vollständige Finanzierung durch 

das Land und sollte sich dieses nicht als Verhandlungsergebnis zwischen 

den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung 

herausstellen, werde ich Ihnen vorschlagen, die Landesregierung zu 

verklagen. Ich hoffe, Sie sehen das genauso. Aber ich hoffe auch, dass es 

nicht soweit kommen wird!

Sach- und Dienstleistungen 

Im Schulbereich, Sozial- und Jugendbereich stehen wir zu unserer sozialen 

Verantwortung in der Stadt und haben trotz des Defizits keine Kürzung 

vorgenommen. Auch in der Kultur- wie in der Sportförderung bleibt im 

Grunde alles bei den bisherigen Ansätzen. Nach den Verlusten der 

Vergangenheit wurde allerdings der Ansatz für das kulturelle Flaggschiff 

Freilichtspiele um 50.000,- € jährlich erhöht (Bild FLS 18) sowie 

Aufwendungen für die zwischenzeitlich etablierten Jazz-Tage in Form einer 

Vereinsförderung in Höhe von 5.000,- € aufgenommen. Ebenso steigt der 

Beitrag für den Tierschutzverein. Als Sonderprojekte sind Mittel für die 

„Lange Nacht der Museen“ im Kochertal und Mittel für gemeinsam mit 

dem Land geplante Kinderliteraturtage aufgenommen. Auch finden Sie in 

der Anlage 9 die beschlossenen Zuwendungen für die Tagespflege in Höhe 
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vom 130.000,- € bzw. 200.000,- € wieder. Die zusätzlichen Ausgaben für 

das Haus der Bildung wurden ebenso aufgenommen. 

Im verbleibenden Haushalt sind die allermeisten Haushaltsansätze 

fortgeschrieben worden, Ausnahmen hierzu ist die Aufnahme einer 

notwendig gewordenen Notstromversorgung für unsere EDV sowie 

minimale Anpassungen nach unten, wenn die laufenden Budgets uns 

aufgrund der vorhandenen Haushaltsreste zu hoch erschienen, so z.B. bei 

den Teilorten. Hier wurden in den Jahren 2008 und 2009 50.000,- € 

veranschlagt, 2010 und 2011 70.000,- €, neu jeweils 60.000,- €. Die 

verfügbaren Haushaltsmittel Stand heute betragen immerhin noch 

147.667,91 €.  Auch kann ich mir vorstellen, die festgesetzten 

Vereinsmieten in Höhe von 1,- € auf 1,50 € anzuheben. Die damit 

verbundenen Einnahmen finden sich jedoch nicht im Haushaltsentwurf 

wieder.

Die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen 

(Hochbauunterhaltung) wurde mit gleichen Maßstäben wie in den 

vergangenen Jahren angesetzt. Die Summen sind allerdings aufgrund der 

zu Beginn ja erwähnten Änderung der Haushaltssystematik nicht mehr mit 

den bisherigen Ansätzen vollständig vergleichbar. Allerdings bleiben wir 

unserer Linie treu, von den veranschlagten ca.7 Mio. € Bauunterhaltung im 

Doppelhaushalt werden 2,8 Mio. € oder 40% für energetische Sanierung 

vorgesehen (Bild 18, Anlage 3, S. 569).

Im Bereich von Straßen und Wegen sowie Grünanlagenpflege stehen wir 

ebenso vor großen Herausforderungen. Insgesamt stehen dafür ca. 7,3 

Mio. € im Doppelhaushalt zur Verfügung. Erstmalig wurden dringend 
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notwendige Mittel z.B. für die Instandhaltung technischer Bauwerke, wie 

z.B. die Kocherbrücke in Steinbach 250.000,- € getrennt ausgewiesen, 

ebenso Mittel beispielsweise für grundhafte Sanierungen von 

Hangsicherungen an Straßen 100.000,- € , wie z.B. an der Tullauer Str..

Winterdienst und Straßenreinigung wurden im bisherigen Rahmen 

angesetzt, insgesamt jährlich gut 1 Mio. €. 

Die Gebäudebewirtschaftungskosten belaufen sich auf ca. 8,8 Mio. € im 

Doppelhaushalt.

Meine Damen und Herrn kommen wir damit zum Finanzhaushalt! 

Finanzhaushalt:

Nicht alle Erträge aus dem Ergebnishaushalt führen zu zahlungswirksamen 

Einnahmen, aber auch nicht alle Aufwendungen zu zahlungswirksamen 

Ausgaben. Auch führen aktivierungspflichtige Investitionen in voller Höhe 

zwar zu Auszahlungen, belasten den Ergebnishaushalt aber nur in Höhe der 

Abschreibung.

Finanzhaushalt (Bild 19, Haushaltsplan Seite Beginn S. 3).

Einnahmen in Höhe von 82,5 Mio. bzw. 83,1 Mio. € abzüglich nicht 

zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Sonderposten, aktivierte 

Eigenleistungen) ergeben 80.8 Mio.€ bzw. 81,4 Mio.€ zahlungswirksame 

Einnahmen. Und Aufwendungen in Höhe von 92,8 Mio.€ bzw. 88,7 Mio.€ 

abzüglich nicht ausgabewirksame Aufwendungen (Auflösung von 
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Mietvorauszahlung, Deckungsreserve Personal, vor allem planmäßige 

Abschreibungen) ergeben 86,2 Mio.€ bzw.82,2 Mio. € Auszahlungen. 

Allein aus der Bewirtschaftung des laufenden Haushalts ergibt sich somit 

ein negativer „Cash Flow“ aus laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 

5,4 Mio.€ im Jahr 2012 bzw. 0,8 Mio.€ im Jahr 2013 zusammen 6,3 Mio.€. 

Dazu kommen Auszahlungen für Investitionen und Einzahlungen aufgrund 

von Vermögensveräußerungen bzw. Staatszuschüssen für Investitionen.

In der Summe rechnen wir mit einem Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 21 

Mio. €. Es liegt auf der Hand, dass wir dieses ohne den Weg in die 

Verschuldung 2014 und 2015 nicht lange durchhalten können und dafür 

auch keine Genehmigung des Regierungspräsidiums erhalten könnten. 

Aber soweit ist es noch nicht!

Für den Doppelhaushalt erwarten wir jedoch auch aufgrund der guten 

Jahresabschlüsse 2010 und auch wohl 2011, dass wir diesen 

Zahlungsmittelabfluss noch aus unseren freien liquiden Mitteln - früher 

sagte man freie Rücklage dazu - bestreiten können (Bild 20 

Rücklageentwicklung). Ende 2013 werden wir planmäßig diese freien 

Mittel fast vollständig verbraucht haben. Umgekehrt gilt auch, mit dem 

heute Ihnen vorliegenden Doppelhaushalt werden wir keine 

Kreditaufnahme benötigen und bleiben bei der Nullverschuldung im 

öffentlichen Haushalt. Dies ist angesichts der Großwetterlage ein 

außerordentlich positives Zeichen und belastet uns über Zins und Tilgung 

nicht die Folgejahre. 

Umgekehrt bedeutet dies aber auch schon für diesen Doppelhaushalt, wir 

mussten unsere geplanten  Investitionen, die immerhin gut 23 Mio. € im 

Doppelhaushalt ausmachen, dennoch eindeutig priorisieren und auch 

Abstriche machen.
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Aufgenommen wurden als Priorität Nummer 1, der Neubau zweier 

Feuerwachen Ost und West (Bild 21 Feuerwehr) mit einem 

ausgewiesenen Investitionsvolumen von immerhin 10.4 Mio. € sowie 

aktivierungspflichtiger Eigenleistungen in Höhe von 600.000,-€. Verteilt 

werden diese Investitionsmittel über die Jahre 2012 mit 5,7 Mio. €, 3,2 

Mio.€ 2013 und weiteren 1,5 Mio. € für das Jahr 2014. Diese große 

Investition schränkt unseren weiteren Spielraum erheblich ein. Allerdings ist 

die Sicherheit und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr auch eines unserer 

zentralen Pflichtaufgaben.

Priorität Nummer 2 ist die Erweiterung der Hochschule (Bild 22, 

ehemalige Schwend-Gebäude). Mit der Erweiterung der Hochschule 

leisten wir einen zentralen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt 

und unserer gesamten Raumschaft. Wir haben trotz aller Erfolge – zur Zeit 

ca. 500 Studierende - immer noch einen erheblichen Nachholbedarf und 

eine deutliche Unterversorgung am Standort. Es besteht aber die Chance, 

dass mit dem Aufbau weiterer Studiengänge im Bereich der 

Personalwirtschaft sowie dem Aufbau einer 4.Säule der Hochschule 

Heilbronn im Bereich HMI ( Human-Machine-Interface) die Unterversorgung 

weiter abgebaut wird. Wir wollen und müssen eine Hochschulgröße von 

mindestens 1000 Studierenden erreichen, um so auch eine Absicherung für 

die Zeit nach den doppelten Abiturientenjahrgängen zu erzielen. Ich 

glaube, jeder Euro, den wir hier vor finanzieren, ist gut angelegt. Ich bin 

froh, dass auch die neue Landesregierung, dass Ministerpräsident 

Kretschmann uns bereits eine Zusage über den weiteren Ausbau der 

Hochschule gemacht hat und hoffe, dass wir beim Besuch von 

Wissenschaftsministerin Bauer am 2. November weitere konkrete Aussagen 

erhalten. Finanzieren wollen wir die Investition aus einem in der 

Vergangenheit bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall angelegten 
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Bausparvertrag. Diesen nutzen wir als Zuschuss an die Hospitalstiftung, 

insgesamt werden so 4,2 Mio. € der Hospitalstiftung für diese 

Kraftanstrengung über die Jahre 2012 -2015 zugeführt. 

Auch in unsere Schulen und Kindertageseinrichtungen werden weitere 1,8 

Mio. € im Doppelhaushalt investiert. Damit unterstreichen wir noch einmal 

unseren bildungspolitischen Anspruch in Schwäbisch Hall. In den 

Investitionsmitteln enthalten sind beispielsweise die Restfinanzierung der 

Mensa im Schulzentrum Ost in Höhe von 300.000 €, die Erneuerung eines 

Physiksaals im Gymnasium bei St. Michael in Höhe von 110.000,- €, weitere 

800.000 € für aktivierungspflichtige Investitionen in der Sanierung im 

Schulzentrum West sowie 550.000 € für den Ausbau unserer 

Kindertageseinrichtungen im Zuge der Umstellung auf u3.

Allerdings wurden keine Mittel für die Sanierung der Hagenbachhallen oder 

für andere Sportstätten aufgenommen.

Im Rahmen des Straßenbaus haben wir, gemessen an der Vielzahl an 

Projekten, uns auf das Notwendigste für diesen Zweijahreszeitraum 

konzentrieren müssen. Im Doppelhaushalt sind 1,7 bzw. 1,4 Mio. € 

zusammen 3,1 Mio. € verankert. Darunter

(Bild 23):
 
Ersatzparkplätze Diak Kreisverkehr 165.000,- €
(beschlossen)

Untersuchungskosten Weilertunnel 110.000,- €
(durchlaufender Posten – Erstattung Bund)

Erschließung Planstraße 3, Stadtheide  550.000,- €
(Erstattung 360.000,- €, Verkaufserlöse)

Verbindungsweg Breiteich-Katzenkopf 50.000,- €
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Ausbau Gliemenhof Bahntrasse 93.500,- €

Untersuchungskosten Haalplatz 40.000,- €
(Sanierungsmittel Land)?

Straßenfertigstellungen (Solpark) 800.000,- €
(Im Hardt, Dr. Jakob Berlinger Weg, 
Marie-Curie-Str., Hans Georg Albrecht Weg)

Kreisverkehr Daimlerstraße 250.000,- €
(Vertragliche Vereinbarung mit Michelfeld)

Straßenbeleuchtung und Fußgängerüberwege 300.000,- €

Umsetzung Radwegekonzept 100.000,- €

Spitalbach grundhafte Sanierung  600.000,- €
(200.000,-€ Sanierungsmittel)

sowie Stadtmöblierung 10.000,-€

Die notwendigen Sanierungen der Marktstraße, des Hafenmarktes, der 

Schwatzbühlgasse, der Neuen Straße oder der Salinenstraße als Verbindung 

zwischen Haalplatz und Henkersbrücke wurde ebenso geschoben, wie der 

Umbau des Scharfen Ecks, des Hirschgrabens. Hier finden sich die meisten 

Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung wieder.

Meine Damen und Herren Gemeinderäte, 

lassen Sie mich abschließen mit einem kleinen Gesamtblick auf die 

Entwicklung unserer Stadt. Über die positive Beschäftigungsentwicklung als 

auch über Bevölkerungsentwicklung der vergangenen zehn Jahre habe ich 

bereits berichtet. Ich glaube wir sind gut aufgestellt. Dennoch wird es auch 

bei uns Herausforderungen aus dem sich abzeichnenden demografischen 

Wandel geben (Bild 24 ). Prognostisch werden auch wir zwar nicht 

weniger aber doch deutlich älter. Im Jahr 2025 sollen ca. 12.000 
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Bürgerinnen und Bürger über 65 in unserer Stadt leben, 3.000 mehr als 

gegenwärtig. Und angesichts dieser Zahlen müssen wir uns mit unseren 

Angeboten darauf einstellen (Bild 25), doch soweit wie es hier im Bild 

beschrieben ist, wird es bei uns wohl nicht kommen.

Aber müssen wir uns um Fragen der zukünftigen Entwicklung kümmern 

und auch Antworten finden. Eine verstärkte Einbindung der Menschen 

durch Ehrenamt steht an, vielleicht können wir durch einen beratenden 

Senionenrat hier Unterstützung finden. 

Auch die Beteiligung von Anliegerinnen und Anlieger und örtlich 

Betroffener kann sicherlich noch besser werden, ohne dabei allerdings die 

Verantwortung, die Sie als gewählte Gemeinderäte oder als Ortschaftsräte 

haben, zu verwässern. Wir haben vor, die verschiedenen Stränge unsere 

Stadtpolitik wieder in einen Leitbildprozess münden zu lassen, auch dafür 

wurden Haushaltsansätze gebildet.

Ich glaube, wir werden auch in den kommenden Jahren uns weiterhin 

überdurchschnittlich entwickeln, besser als uns dies durch das statistische 

Landesamt prognostiziert wird, wenn wir konsequent unsere Chancen 

nutzen (Bild: Pendlerströme) Das Bild über die Pendlerströme unterstreicht 

erneut das Potential der Stadt.  Und wir sind auch gut aufgestellt, auch mit 

unseren städtischen Unternehmen, den Stadtwerken, der GWG und der 

HGE. Mit den Stadtwerken wollen wir unsere energetische Versorgung 

sichern und in den nächsten Jahren auf 100 % erneuerbare Energien 

ausbauen. Mit der GWG wird die Immobilienseite unserer Wirtschaft 

gestärkt und mit der HGE werden wir den Bauplatzbedarf sowohl für 

Gewerbetreibende wie auch für den Wohnraumbedarf sichern. Denn dieser 

besteht trotz demographischem Wandel und der Prognosen des 
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statistischen Landesamtes nach wie vor (Bedarf Bild 26 

Wohnungsneubaubedarf).

Für die Jahre 2012 und 2013 haben wir weiterhin auf eine Ausschüttung 

der Gewinne unserer Gesellschaften verzichtet, und schlagen eine 

Thesaurierung vor, um den Wachstumskurs auch mit Eigenkapital zu 

stützen. Die Wirtschaftspläne unserer Eigenbetriebe sowie der städtischen 

Gesellschaften befinden sich zur Zeit in Abstimmung.

Wir haben noch viele Aufgaben vor uns, eine Stadt steht niemals still. Eine 

Aufgabe steht gegenwärtig ganz besonders im Mittelpunkt, die 

Krankenhausversorgung. Das Diak hat sich festgelegt und einen Neubau 

am alten Standort favorisiert, die Bauanträge sind eingereicht. In der 

kommenden BPA Sitzung sollen die konkreten Baupläne vorgestellt werden. 

Sicherlich kann man immer alles erneut in Frage stellen, aber für uns gilt: 

Nicht lamentieren und schlecht reden, sondern stärken und unterstützen, 

dies ist unsere öffentliche Aufgabe. Und wer den Vertreter des Landes 

vergangene Woche gehört hat, kann nur feststellen, das Land unterstützt 

den Kurs des Diak´s. Und wer zu spät kommt ...., Sie kennen die 

Weiterführung des Satzes.

Auch andere öffentliche Infrastrukturentscheidungen stehen an oder zur 

Diskussion: Der Weilertunnel auch als Voraussetzung für die 

Weiterentwicklung der Weilervorstadt, des Hirschgrabens und des Scharfen 

Ecks, die Murrbahn als Fernverkehrsverbindung, die Elektrifizierung der 

Hohenlohebahn für den Nahverkehr, die Sanierung der Bahnhöfe, der 

Neubau einer Polizeidirektion in der Innenstadt, vielleicht ein neues 

-17 -



Sportstadion, ein Kunstrasenplatz, ein Nachfolgebau für das Globe-Theater, 

eine Messe- und Ausstellungshalle, und und und, es bleibt viel zu tun.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, 

Gemeinsam für Schwäbisch Hall!
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