
SPD- Fraktion im Gemeinderat der Stadt
Schwäbisch Hall

Doppelhaushalt 2018/2019

Vorbemerkungen
Der Herr Oberbürgermeister hat bei der Einbringung des Haushalts eine 
sehr ausführliche Rückschau auf frühere Haushalte vorgenommen und   
nachdrücklich  auf die hohe Dynamik der Ausgaben hingewiesen. 
Insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen und der Schulen steigt 
das Defizit dramatisch an. Die wachsenden Herausforderungen in 
Erziehung und Bildung erfordern eine erhebliche Steigerung der 
aufgewendeten Mittel. Im letzten Haushalt haben wir als SPD daraus die 
Konsequenz gezogen, dass wir zur Einnahmeverbesserung eine 
Gewerbesteuererhöhung vorgeschlagen haben. Andererseits sind mit 
dem konsequenten Wachstumsprozess der letzten Jahre auch die 
Einnahmen so gestiegen, dass unsere Steuerkraft auch ohne die 
Bausparkasse wieder ein durchschnittliches Niveau erreicht hat. Wir 
erkennen an, dass die Wachstumsprozesse der vergangenen beiden 
Jahre das Ergebnis mehr verbessert haben als eine Steuererhöhung. 
Vor  dem Hintergrund dieser Erfahrung hat die Verwaltung eine weiter 
positive Dynamik als wahrscheinlichstes Szenario angenommen. Die 
überaus guten Ergebnisse der beiden Jahre des laufenden Haushalts 
und die erwartete Fortsetzung einer Politik des billigen Geldes lassen 
eine solche Prognose sehr wahrscheinlich zu. Nach allen vorliegenden 
Aussagen gehört unsere Region auch innerhalb Deutschlands zu den 
Wachstumsregionen mit guten Aussichten für Einkommen und 
Beschäftigung. Insofern können wir hoffen, dass eine weitere quantitative
und qualitative Entwicklung uns auch bei der  Bewältigung der 
Ausgabenproblematik entgegenkommt. 
Wir sehen deshalb als SPD die weitere Entwicklung der großen Projekte 
wie Bahnhofsareal, Haalplatz oder Karl-Kurz-Areal als schlüssig an und 
wir stimmen zu die planerischen Arbeiten weiter zu führen und in die 
Realisierung einzusteigen. 
Bevor ich zu unseren Anträgen komme möchte ich drei  Anmerkungen 
machen:   
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1.Schon in den vergangenen  Jahren haben wir uns immer wieder dazu 
Gedanken gemacht, wie wir das Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger für die Gemeinschaft fördern und das Bewusstsein für den Wert 
unserer freiheitlichen Demokratie fördern können. Die Ehrenamtlichen  in
unserer Stadt leisten viel für ein gutes Miteinander! Ohne Ehrenamt ist 
kein Staat zu machen und wir wollen das noch stärker anerkennen. Dazu
möchten wir in diesem Haushalt erstmalig einen Anstoß geben und 
ausdrücklich den Blick über den Sport hinaus lenken.

2 .Zur Bejahung der Wachstumsdynamik gehört für uns zwingend die 
intensive Beteiligung der Stadtgesellschaft. Insbesondere bei der 
Veränderung des Haalplatzes  und auf dem Bahnhofsareal brauchen wir 
einen offenen Dialog, bevor Festlegungen getroffen werden. Bei beiden 
Projekten gibt es ja eine breite grundsätzliche Zustimmung bei den 
Bürgerinnen und Bürgern. Das ist eine gute Voraussetzung für einen 
inhaltlichen Dialog bei der Konkretisierung. Wir sagen unserem 
Baubürgermeister dabei alle Unterstützung zu. 

3. Neben der Stärkung der Beteiligung will ich unter dem Stichwort 
qualitative Entwicklung auch die personelle Dimension ansprechen. In 
seiner Einführung zum Haushalt hat der OB zu Recht auf die Bedeutung 
der Kultur für das Profil der Stadt hingewiesen. Das ist in der 
Außenwahrnehmung eine der wichtigsten Stärken von Schwäbisch Hall 
und trägt entscheidend zur Unverwechselbarkeit unserer Stadt bei. Wir 
verstehen, dass der OB mit dieser Stärke auch bei der Vermarktung 
punkten will. Wenn man dafür in einem neuen Fachbereich Kultur & 
Tourismus die Außenwirkung koordinieren will, dann kann dies die 
Effizienz der Vermarktung steigern.

         Das herausragende Ansehen Schwäbisch Halls als Kulturstadt gründet 
aber nicht in einer besonders effektiven Vermarktung, sondern in den 
Inhalten. Dem Kulturbereich in unserer Stadt haben Menschen in 
früheren Jahren ein inhaltliches und strukturelles Profil gegeben, 
namentlich zu nennen wäre beispielsweise Wilfried Brückner. Dieses 
Profil gilt es immer wieder  zeitgemäß zu formulieren.  Wir halten es für 
schlüssig, dass auch die Vereine mit städtischer Beteiligung, wie z.B. 
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Freilichtspiele, Freilandmuseum u.a.  in diesem Fachbereich  Platz 
finden.

         
Weil die SPD-Fraktion das Thema solide Finanzen sehr ernst nimmt, 
haben wir uns ansonsten um  Zurückhaltung bei  Anträgen bemüht die 
zu Ausgabensteigerungen führen. Wir sehen insgesamt im Entwurf eine 
ausgewogene Berücksichtigung der verschiedenen kommunalen 
Handlungsfelder.

Unsere Anmerkungen zu einzelnen Positionen gliedern sich nach 
Anträgen mit  finanziellen Auswirkungen bzw. kostensteigernde Anträge 
und Anfragen bzw. Anregungen.

A  Anträge mit finanziellen Auswirkungen

1. Umbau ehemalige TM                                                 

Es ist noch nicht absehbar, wie die Räumlichkeiten genutzt werden. 
Deshalb ist es auch nicht sinnvoll bereits jetzt einen Betrag für konkrete 
Umbaumaßnahmen einzusetzen, wie z. B. Küche oder Toiletten.
                                                                                          -300000 €
2. Neubau Lindachbrücke                                                                        
Nachdem der Nachfolgebau für das Globe  ohne die Brücke gebaut 
werden kann, rechtfertigt sich der Aufwand danach noch weniger.
                                                      (Eigenmittel )            -220000 €

3. Die Summe Bauunterhaltung Fremdleistungen für 2018/19 
einmalig um 10% kürzen.
 Es ist  absehbar, dass nicht alles umgesetzt werden kann. Bei einigen 
Maßnahmen sehen wir auch die Notwendigkeit eher kritisch wie z.B. die 
Erneuerung des Aufzugs im Rathaus oder die Reduzierung der 
Pflanzflächen.                                                                                             
                                                                                        -450000 €

4. Sachaufwendungen für ein Amtsblatt
Nach den Erfahrungen in unserer Nachbarstadt hat ein echtes eigenes 
Stadtblatt ohnehin  keine realistische Chance und wäre auch mit einem 
bedeutend höheren Aufwand verbunden. Für die amtlich 
vorgeschriebenen Veröffentlichungen wollen wir die lokale Zeitung 
nutzen.
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                                                                                            -50000 €

B  Kostensteigernde Anträge

1.Ausschreibung einer Leitungsstelle im neuen Fachbereich für 
Kultur & Tourismus

         Der Fachbereichsleiter oder die Fachbereichsleiterin sollte als 
Ansprechpartner für  Kulturthemen sowohl in der Verwaltung wie in der 
Öffentlichkeit  Akzeptanz finden. Wie in den Vorbemerkungen ausgeführt,
sind wir der Überzeugung, dass Hall für seinen Ruf als Kulturstadt  eine  
Fachkraft mit ausgewiesener Qualifikation an der  Spitze des neuen 
Fachbereichs braucht. Eine erste Aufgabe wäre die Erarbeitung eines 
Kulturentwicklungsplans.  
                                                                                     Ca. 150 000€

2. Realisierung eines Kreisverkehrs an der Einmündung 
Westumgehung/ Breiteich.
Die Vorteile eines Kreisverkehrs gegenüber einer Ampelanlage halten wir
an dieser Stelle für so bedeutsam, dass wir dort darauf nicht verzichten 
wollen.
                                       Mehrausgaben                          500000 €

3. Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen
Momentan wird hauptsächlich die Kinder- und Jugendarbeit der Haller 
Sportvereine konsequent und verlässlich mit 60,00 € pro Jahr gefördert, 
was zu begrüßen ist. Um eine Gleichbehandlung mit anderen Kinder- 
und Jugendarbeit betreibenden Vereinen herzustellen, sollten zwingend 
auch Vereine gefördert werden, die beispielsweise im kulturellen, 
sozialen oder auch ökologischen Bereich wichtige gesellschaftliche 
Aufgaben übernehmen. Kultur, Tier- und Naturschutz, soziales 
Engagement bereichern unsere Stadtgesellschaft immens und verdienen
die gleiche Anerkennung wie der Sport.
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung im Jahr 2018 zu prüfen, in 
welcher Form analog zu den in den Sportförderrichtlinien beschlossenen 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit eine solche auch auf 
eingetragene Schwäbisch Haller Vereine ausgeweitet werden kann, 
sofern sie bestimmte, noch auszuarbeitende Fördergrundsätze erfüllen.
Diese neuen Förderrichtlinien sind im BSSK und VFA vorzuberaten und 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.
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Antragsberechtigt sollten nur im Vereinsregister eingetragene Vereine 
sein, die gemeinnützig sind, ihren Sitz in Schwäbisch Hall haben und 
einen Mitgliedsbeitrag erheben sowie nachweislich eine kontinuierliche 
Kinder- und Jugendarbeit erbringen.
Zur Umsetzung Jahr 2019 zunächst                                    20000 €

4. Förderung des Ehrenamts
Viele Menschen machen Schwäbisch Hall liebenswert durch ihren 
ehrenamtlichen Einsatz für unser Gemeinwesen.  Bürgerschaftliches 
Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten sind wichtige Stützpfeiler im 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ohne engagierte Menschen wäre 
auch unsere Stadt um vieles ärmer. Zahlreiche Statistiken zeigen jedoch,
dass die Zahlen der Ehrenamtlichen rückläufig sind.  Viele Vereine und 
Einrichtungen haben große Schwierigkeiten die verantwortlichen 
Positionen zu besetzen. Wir möchten die engagierten  und oft 
vergessenen Bürger stärker die Wertschätzung der Stadt spüren lassen  
und deshalb für ehrenamtlich Tätige  jährlich eine angemessene Form 
des „Dankeschöns“ umsetzen. Bei einer Veranstaltung sollten diese 
Personen eine kleine materielle Anerkennung erhalten z.B.

  Einkaufsgutschein des Stadtmarketing 
 Geschenkgutschein der Stadtwerke für die Bäder 
 Reduzierte Eintrittspreise für Veranstaltungen in der Stadt               

                                                                                                               10000 €

5. Spiel- Erlebnis und Bewegungspfad
Manche erinnern sich noch an den früheren Trimm-dich-Pfad oder 
kennen den sehr beliebten Fuxi-Pfad.  Die Bewegung an der frischen 
Luft bietet eine gute Gelegenheit zum Abschalten und Kraft tanken. 
Immer mehr Menschen wollen zurück zur Natur und schätzen dabei die 
Anregung zum  funktionellen Training. Nicht nur für Erwachsene und 
Ältere sondern auch für Kinder und Jugendliche ist der Weg raus in die 
Natur und weg von Fernseher und Computer sehr wichtig. Aus diesen 
Gründen beantragen wir zu prüfen, einen Bewegungs/ Spielparcour im 
Hospitalforst einzurichten. Dieser Parcours setzt sich aus mehreren 
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aufeinanderfolgenden Geräten und  Spielen  zusammen, die 
verschiedene Übungen zu Gleichgewicht, Geschicklichkeit, Kraft und 
Beweglichkeit beinhalten. Das Projekt soll ein breites Publikum 
ansprechen. So soll jeder - vom Jugendlichen bis zum Rentner - die 
Geräte nutzen können und damit die eigene Fitness verbessern. Auf 
diese Weise wird ein Beitrag zur Gesundheitsprävention geleistet.
                                                                                               20000 €        

6. Starkholzbacher See
Der Förderverein Starkholzbacher See weist darauf hin, dass erhebliche 
Mehraufwendungen notwendig sind um die Attraktivität des Sees als
Naherholungsgebiet zu erhalten. So würde das jährliche Algenmähen 
bereits 7000 € Kosten verursachen und deshalb bereits einen Großteil 
der jährlichen Unterstützung beanspruchen. Deshalb beantragen wir die 
Erhöhung der jährlichen Mittel von 10000 auf 20000 €
                                                                                              10000 €

7. Fahrradweg zwischen Verkehrsübungsplatz und Minigolfanlage
Gegenwärtig kann dieser Weg von Radfahrern nur bedingt genutzt 
werden. Er sollte mit einfachen Mitteln wieder besser befahrbar gemacht 
werden. Dies  könnte die Ackeranlagen ganz sicher entlasten.
                                                                                        10000 €

C  Anfragen und Anregungen

1.Wir erleben alle, dass das Bewusstsein für den Wert unserer 
freiheitlichen Demokratie abnimmt. Dem wollen wir auch auf kommunaler
Ebene etwas entgegensetzen. Wir beantragen deshalb, jährlich einen 
Tag der Demokratie in der Stadt zu gestalten, verbunden mit einem Tag 
des offenen Rathauses und Angeboten der VHS, evt. in Kooperation mit 
dem Landtag. Auch die Fraktionen im GR könnten sich dabei vorstellen. 

2.Der Vorschlag zur Neustrukturierung des Fachbereichs Kitas u. 
Schulen sollte noch einmal überdacht werden. Die Verbindung der 
offenen Jugendarbeit mit den Schulen wird durch eine Zuordnung 
in verschiedene  Fachbereiche erschwert. Wir möchten anregen,  auch 
einmal andere Lösungen zu überprüfen z.B. die  Sportvereine  dem 
Fachbereich Außerschulische Bildung zuzuordnen.
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3. Mit den Veränderungen im Kurz-Areal und den neuen Baugebieten 
wird  sich die verkehrliche Situation in Hessental deutlich verschärfen . 
Wir möchten, dass im angekündigten Generalverkehrsplan diese 
Entwicklung bewertet und evt. notwendige Konsequenzen aufgezeigt 
werden. 

4. Nach wie vor ist an vielen Stellen das Internet für die heutigen 
Ansprüche zu langsam. Welche Ansätze sieht die Verwaltung um die  
flächendeckende  Breitbandversorgung in Schwäbisch Hall zu 
verbessern?

5. Wir regen an, die Stadtwerke mit der Erstellung eines Ladestationen-
Konzepts für E-Autos und evt. E-Bikes zu beauftragen.

6. Wir wiederholen an dieser Stelle unsere  Anfrage, wie es möglich ist, 
die energie-und kostensparende LED-Beleuchtung auf den Sportplätzen 
umzusetzen.

7. Ist es sinnvoll jetzt die Bestuhlung im Neubausaal zu erneuern? Wir 
möchten anregen, die dafür vorgesehenen Mittel zuerst für die Erstellung
eines zukünftigen Nutzungskonzepts innerhalb der städtischen 
Raumangebote zu verwenden.

8. Welcher Aufwand   ist für die Sanierung des Staudengartens und des 
Lesegartens  sinnvoll? Der Betrag 145000 € erscheint sehr hoch.

9. Für die  Erweiterung der  Mensaküche in Gottwollshausen   sind 
95000 € veranschlagt. Welche Begründung gibt es dafür ein Jahr nach 
der Eröffnung?

Gez. Kaiser, Fraktionsvorsitzender
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