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Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2020/2021 am 04. März 2020:

DHH 20/21 – Ein Ikarusflug? - Zu hoch geflogen und abgestürzt?

Anrede

Unsere Haushaltsrede möchte ich in folgende vier Punkte gliedern:

1. Zustimmung und Einschätzung des DHH 20/21

2. kurze Anmerkungen zur Bildung und Kita-Beiträge

3. Klimaerwärmung und Klimaschutz

4. Erarbeitungsstil des DHH 20/21

Einleitung

Gerne möchte ich unsere Kommentierung des DHH 20/21unter ein Bild stellen, das Bild 
des antiken Ikarus: Sind wir wie Ikarus in den letzten Jahren zu hoch geflogen und stürzen 
gerade ab? Welche Kurskorrekturen mit den brüchigen Flügeln sind noch möglich?

1. Zustimmung und Einschätzung des DHH 20/21

Wir stimmen dem vorgelegten und geänderten DHH 20/21 zu, tun das aber nicht mit 
Begeisterung und Leidenschaft.
In diesem HH sind einige Anträge im Bereich Klimaschutz angenommen worden, das ist 
gut so. 
Im Bereich der Kita-Gebühren ist ein schmales, aber nicht weit genug gehendes Ergebnis 
erzielt worden, immerhin.

Das Hauptproblem dieses DHH 20/21 ist jedoch, dass er keine Gestaltungsräume mehr 
offen lässt, dass er nur noch das Mögliche und Notwendige  verwaltet. Geplante, 
angefangene und ohne Zweifel dringend notwendige Maßnahmen werden fortgeführt und 
sind durch EÜTen und liquide Mittel gerade noch und auch bereits mit einem 
Ergebnisdefizit durchführ- und finanzierbar. Hierzu gehören die Kita-Erweiterungen, die 
Schul- und Hallensanierungen und Bauunterhaltungen.
Somit enthält der DHH 20/21 auf der anderen Seite keine überteuerten und fragwürdigen 
Projekte.

Ein DHH schaut auch immer in der mittelfristigen Finanzplanung auf fünf Jahre voraus, 
insofern ist es auch sinnvoll, die zurückliegenden fünf Jahren zu betrachten, wie in einem 
Prisma werden die zurückliegenden und die nächsten Jahre betrachtet. Hier soll nicht 
noch einmal 'alte Wäsche' gewaschen werden („Was fott es, es fott“ - Kölner Leitspruch), 
sondern auf die Ursachen der momentanen Misere geblickt werden.

In den vergangenen fünf Jahren hatten wir – ohne Zweifel aufgrund des Wachstumskurses 
– sehr gute Haushaltsergebnisse. Diese haben wir aber auch mit beiden Händen wieder 
ausgegeben, ohne ein vernünftiges und weitblickendes Maß zu halten. 
Die 'Leuchtturmprojekte' Globe und KK-Areal verschlangen zweistellige Millionenbeträge 
und belasten die städtischen Haushalte der Zukunft mit Kredit- und Tilgungsleistungen, 
notwendigen Zuschüssen und laufenden Kosten.
Auf der anderen Seite haben wir zwar wichtige Schritte in der Kinderbetreuung 



unternommen, wie beispielsweise das  Familienzentrum im Solpark und die Erweiterung 
der GS Breiteich oder die Sanierung des SZ West. Ohne Zweifel große, starke 
Maßnahmen, aber dennoch im zu geringen Maße verglichen mit dem  Einwohnerzuwachs.

Daneben steht eine deutlich vernachlässigte Bauunterhaltung, die uns im wahrsten Sinne 
des Wortes auf die Füße fällt, wenn man Brücken oder Stützmauern, Klingenhänge oder 
-wege betrachtet. Wir sind hier in der Pflicht und es darf nichts geschoben oder gar 
vernachlässigt werden. Nach unserer Einschätzung standen hier die notwendigen 
finanziellen Mittel und personellen Kräfte nur eingeschränkt zur Verfügung, weil sie an 
anderen Stellen gebunden waren.

In diesem DHH 20/21 müssen wir von ca. 8 M€ fehlender Mittel ausgehen und in der 
mittelfristigen Finanzplanung greift die Verwaltung eine Zahl von ca. 50 M€ 
Kreditaufnahmen, die dann über 20 Jahre mit 2,5 M€ pro Jahr getilgt werden soll. Auch 
wenn dieser Wert nur gegriffen ist und in dieser Höhe hoffentlich nie eintreffen wird, 
zunächst müssen wir ihn aber als solchen nehmen, dann ist das genaue Gegenteil von 
nachhaltig, das ist katastrophal.
 
Als Zwischenergebnis möchte ich festhalten:
Gewinne aus dem Wachstumskurs wurden im zu starken Maße in Prestigeobjekte 
und im zu geringen Maße in Infrastruktur und notwendigen Einrichtungen und 
bauliche Erhaltungsmaßnahmen investiert, die eine jährlichen Einwohnerzunahme 
von ca. 500 Personen notwendig machen.
Wachstum bringt nicht nur Einnahmen, sondern es kostet auch, und zwar im deutlichen 
Maße und das haben wir klar vernachlässigt.

Um im Ikarus-Bild zu bleiben: Wir sind sehr hoch, zu hoch geflogen und müssen nun den 
Kurs ändern, um nicht abzustürzen. Dazu sind wir zu einer konstruktiven Mitarbeit bereit 
und stimmen deshalb dem DHH 20/21 zu.

Am Rand der HH-Beratungen war immer wieder von einer Strukturkommission die Rede, 
diese Strukturkommission kann aber nur der GR selbst sein. Er muss auf alle Planungen, 
die noch nicht begonnen sind, schauen, ob sie so durchgeführt werden können oder ob es 
kostengünstigere und dennoch verträgliche Lösungen gibt. Beispielhaft sei hier die 
Gestaltung des Unterwöhrd angeführt. Nur weil es einmal beschlossen worden ist, muss 
eine erneute Prüfung in dieser finanziellen Situation möglich sein.

2. Bildung und Kita-Gebühren

Wir haben diese Diskussion intensiv geführt, dennoch ein paar Worte dazu.
Die Berechnungen haben lange auf sich warten lassen, vor allem basieren sie auf der 
hypothetische Annahmen, dass Eltern ihren Betreuungswunsch ausdehnen. Zum einen 
muss das so nicht sein, zum anderen haben wir als Träger die Möglichkeit, das Angebot 
nach der VÖ einzurichten und zu gestalten.
Aber nehme ich nicht die gleiche Wertschätzung wahr wie bei Schule oder gar 
Hochschule.
Um die 5 M€ Stiftungseinlage aus SHB-Mitteln gab es keine Diskussion, dies war gesetzt 
und unhinterfragt. Auch bei der Sanierung des GbSM gibt es Einsparungsmöglichkeiten, 
mit denen wir eine Kaltsporthalle in Hessental bauen könnten. Diese werden nicht in 
letzter Konsequenz angegangen.
Die Elementarpädagogik prägt Kinder dann, wenn sie am sensibelsten und am 
empfänglichsten sind. Auch wenn noch 20 Jahre dazwischen liegen, für eine starke 
Persönlichkeit spielt die Kita die bedeutendere Rolle. 
Gebührenfreiheit in Kitas zeigt auch die Ausrichtung einer Kommune, wie sie jungen 



Familien gegenübersteht und den Start in ein Familienleben auch materiell etwas 
erleichtert kann. Hier können wir noch gewinnen.

3. Klimaerwärmung und Klimaschutz

Wir halten die Klimaerwärmung für das größte Problem, für eine sehr gefährliche 
Lebensdrohung für alle Menschen, ja von kriegsähnlicher Dimension. Deshalb müssen 
alle handeln, besonders diejenigen, die die Möglichkeiten dazu haben. Das sind wir.
Schwäbisch Hall, vor allem die Stadtwerke, sind auf einem sehr guten Weg, der Haller 
Strom ist 100% erneuerbar und der Umgang mit Fernwärme ist gut, eindeutiger 
Schwachpunkt bleibt die Mobilität.
So können wir auch nicht sagen, der Klimaerwärmung sei woanders, denn Klimanotstand 
ist überall. Wir haben keine schmutzige oder energieintensive Industrie in Hall, aber alle 
Haller Bürgerinnen und Bürger haben Anteil, sind Teil einer komplexen und 
industrialisierten Gesellschaft. Alle Menschen des Nordens haben Anteil an einen zu 
hohen Energie- und Ressourcenverbrauch, an einer intensiven, tierquälerischen 
Landwirtschaft, an klimaschädlichen Handelswegen.
Somit ist zunächst jeder einzelne aufgefordert, seinen Lebensstil zu prüfen und zu 
verändern. Es ist aber hinreichend bekannt, dass unser Gemeinwesen auf allen Ebenen 
reagieren muss, auch der GR und die Stadt Schwäbisch Hall.
Im Bereich Mobilität haben wir in diesem Haushalt wenig erreicht, warten wir das 
Mobilitätskonzept ab. Aber hier liegt ein zukünftiger Aufgabenschwerpunkt, bis jetzt wird 
diese Stadt autozentrisch gedacht. Wir lernen die  Wohnkonzepte anderer Städte kennen, 
das ist gut so, wir müssen aber auch auf die Mobilitätskonzepte anderer Städte schauen, 
auf Amsterdam, Kopenhagen, Wien … Wir geben uns ja auch als Metropole.
Eines der ersten Grünen-Wahlplakate war eine Kinderzeichnung mit dem Text: „Wir haben 
die Erde  von nur unseren Kindern geborgt!“ Das ist eine Aufforderung zur Nachhaltigkeit, 
der nächsten Genration eine intakte, gesunde, fruchtbare Erde zu übergeben. Dafür 
wollen wir mit Leidenschaft und Engagement arbeiten.

4. Erarbeitungsstil des DHH20/21

Das darf in dieser abschließende Diskussion des DHH nicht fehlen.
Die Haushaltsberatungen begannen holprig, eine schnoddrige, gelangweilt wirkende 
Darstellung mit der Ankündigung, dass Sie, Herr OB P, nicht mehr kandidieren. Was früher 
als „Feuerwerk der Investitionen“ mit Amtskette und am Stehpult vorgetragen wurde, klang 
jetzt nur noch nach Schadensbegrenzung, nachdem die Kosten aus dem Ruder gelaufen 
sind. 
Dann war die Stoßrichtung der Anträge mit dem Klimapaket nicht recht und wurde als 
„Schülerparlament“ abgetan. Die Verlängerung der Beratungen in der Verwaltung und die 
Zusatztermine wurden nicht in Absprache mit dem GR getroffen, sondern „von oben“ 
gesetzt. Fehler in der Antragstellung wurden im HT dargelegt, während Debatten um den 
HH nichtöffentlich geführt wurden.
In aller Deutlichkeit möchte ich sagen, für uns war dies eine Desavouierung, eine 
Geringschätzung des GR.

Aber wir sind nicht nachtragend und reichen die Hand zur konstruktiven Zusammenarbeit. 
Auch als Zeichen stimmen wir diesem DHH zu.
„Suchet der Stadt Bestes“ - dieses Wort gilt vermutlich für die überwiegende Mehrheit aller 
GR*innen, Mitarbeiter*innen und Bürger*innen dieser Stadt. Aber gerade diese „Suchet“ 
steht für den demokratischen Diskurs, für eine inhaltlich kritische, aber friedfertige 
Auseinandersetzung.
In den nächsten Jahren müssen wir Einsparungen finden, ohne unsere Pflichtaufgaben zu 
vernachlässigen. Wir müssen für eine klimafreundliche Stadt Konzepte überlegen und 
ausarbeiten und wir wollen allen Bürger*innen ein gutes Leben in dieser geliebten und 



glücklichen Stadt bieten.

Abschließend noch einaml mit Ikarus gesprochen: für diese Stadt, ihren Bewohner*innen 
und den Menschen im Umland wollen wir keinen riskanter Höhenflug mit Absturzgefahr, 
sondern weiterhin einen ruhigen, weitsichtigen Gleitflug, möglichst CO2-frei.

Ganz herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen der Verwaltung für die 
engagierte und kompetente Erarbeitung des DHH20/21.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!


