
Grußwort     bei     der     Amtseinführung     von     Oberbürgermeister     Hermann-Josef     Pel  -  
grim

Aller guten Dinge sind drei. Heute werden Sie, lieber Hermann-Josef Pelgrim zum 
dritten Mal als Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall vereidigt. Dafür möch-
te ich Ihnen als Innenminister des Landes Baden-Württemberg, aber auch ganz per-
sönlich gratulieren. 

Schließlich kennen wir uns nicht nur „von Amts wegen“, sondern seit vielen Jahren 
aus der baden-württembergischen SPD und ihrer Kommunalvereinigung SGK, deren 
Landesvorsitzender Sie seit über sechs Jahren sind.

Als Grußwortredner, der eher hinten auf der Tagesordnung steht, hat man die Ehre, 
den vermeintlich krönenden Abschluss eines Programms zu bilden. 

Gleichzeitig steht man aber vor der Herausforderung, von etwas zu sprechen, das im 
Lauf des Programms nicht bereits mehrfach erwähnt wurde. Schließlich will man die 
Veranstaltung bereichern und nicht nur verlängern.

Da ich von den Rednerinnen und Redner des heutigen Abends wohl derjenige bin, 
der Sie, lieber Herr Oberbürgermeister, am besten kennt, will ich die Gelegenheit 
nutzen, und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht gelingt es mir, 
das Bild, das die Schwäbisch Haller von ihrem Oberbürgermeister haben, durch ein 
paar Aspekte des Menschen Hermann-Josef Pelgrim ergänzen. 

Was sicherlich viele wissen: du stammst aus Westfalen. Dem Westfalen wird ge-
meinhin zugeschrieben, er „bodenständig, ruhig und strebsam“. Zudem steht der 
Westfale im Ruf, „diese Eigenschaften gelegentlich zu einer gewissen Sturheit ausar-
ten zu lassen.“  Eine gewisse Sturheit oder auch Beharrlichkeit ist sicher nicht ver-
kehrt, wenn man eine ambitionierte und selbstbewusste Stadt wie Schwäbisch 
Hall als Oberbürgermeister voran bringen will. Inwieweit ich selbst im Zuge der Poli-
zeistrukturreform von dieser Beharrlichkeit betroffen war, dazu werde ich heute 
Abend schweigen… 

Was vielleicht nicht alle wissen: OB Pelgrim war einige Jahre für die Friedrich-Ebert-
Stiftung in Südamerika und hat dort Projekte für die Stiftung geleitet. Nun kann man 
fragen, was diese Lebensstation mit Schwäbisch Hall zu tun hat. 

Zum einen wird ein Verwaltungschef, der nie über den eigenen Tellerrand hinaus 
geschaut und z.B. in anderen Ländern oder Bereichen jenseits der Verwaltung neue 
Erfahrungen gesammelt hat, eine Stadt nur schwerlich weiterentwickeln können.

Zum anderen hatten Ihre Auslandserfahrungen, lieber Herr Pelgrim, ganz praktische 
Auswirkungen auf das, was bei vielen von uns auf den Teller kommt. Nämlich auf 
die Produkte des Schwäbisch-Hällischen Schweins. 

In der Wirtschaftszeitschrift „Brandeins“ habe ich erst unlängst einen Artikel über die 
Entstehung der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall und ihren Ex-
portschlager dem so genannten „Mohrenköpfle“ gelesen. 



Neben Landwirt und Initiator Rudolf Bühler wurde im Artikel auch der Haller Oberbür-
germeister Pelgrim lobend erwähnt, der wesentlich mit dazu beitrug, dass der städti-
sche Schlachthof im Jahr 2001 von der Erzeugergemeinschaft übernommen wer-
den konnte. Im Artikel wird er dazu wie folgt zitiert: 

"Ich kannte aus Lateinamerika die Konflikte zwischen Campesinos und Konzernen", 
sagt der Oberbürgermeister, "mir war es wichtig, Wertschöpfungspotenzial in die 
Hände der Bauern zurückzugeben - die vertikale Spezifizierung sollte von der 
Sau bis zur Wurst reichen."

Von der Sau bis zur Wurst stammt alles aus der Region. Sie sehen also, werte Fest-
gäste: Konzepte, die in Südamerika richtig sind, sind auch im nördlichen Teil 
von Baden-Württemberg umsetzbar. 

Neben vielen Erfahrungen braucht ein Oberbürgermeister auch Weitsicht und kon-
zeptionelle Fähigkeiten. Auch hier haben die Schwäbisch Haller mit der erneuten 
Wahl ihres Stadtoberhaupts einen guten Griff getan. Ich möchte an dieser Stelle ein-
fach mal Ihr Engagement, lieber Herr Pelgrim, für die Stärkung und Weiterentwick-
lung des ländlichen Raums und der generellen Verwaltungsstrukturen in unserem 
Bundesland erwähnen. 

Wie bereits erwähnt, sind Sie Vorsitzender der sozialdemokratischen Kommunalver-
einigung in Baden-Württemberg, die bei ihrer diesjährigen Landeskonferenz ein Pa-
pier mit Denkanstößen zu möglichen Veränderungen in unserer Verwaltungsland-
schaft beschlossen hat, das Sie – neben einem tagesfüllenden Job als Verwaltungs-
chef - federführend erarbeitet haben. 

Ein wesentlicher Inhalt des Papiers ist übrigens die Stärkung der Verwaltungskom-
petenz vor Ort. Dies wäre für die Kommunen im ländlichen Raum und insbesondere 
für die Menschen, die hier leben, eine gute Sache und ein echter Gewinn.

Sie werden zudem nie müde, darauf hinzuweisen, dass der ländliche Raum „mehr 
ist als Landwirtschaft und Tourismus“. Als jemand, dessen Stadt quasi von Welt-
marktführern umzingelt ist, wissen Sie, von was Sie sprechen. Ich möchte mich für 
diese positive Verstärkung des Images der ländlichen Gebiete in Baden-Württem-
berg ausdrücklich bedanken.

Was ein gutes Stadtoberhaupt auch noch braucht, ist Zähigkeit, Durchhaltevermögen 
und auch die Bereitschaft, wenn es Not tut, einmal Schmerzen zu erleiden. Auch hier 
kann ich Ihnen versichern: der Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall erfüllt 
alle diese Kriterien vorbildlich. Erst diesen Sommer hat er im Lechtal die knapp 3000 
Meter hohe „Rote Wand“ bestiegen und dass in Rekordzeit – trotz Rekordhitze – und 
mit Blasen an beiden Büßen, die vermutlich sogar einen Reinhold Messner zum Auf-
gaben gezwungen hätten. 

Auslandserfahrung, Weitsicht, Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit: dies sind 
nur einige der Eigenschaften, die ein gutes Stadtoberhaupt ausmachen. Herzblut, 
Menschlichkeit, Kommunikationsfähigkeit gehören ebenso dazu wie der Blick für wirt-
schaftliche Entwicklungen und die Fähigkeit, auch auf diesem Gebiet gute Entschei-
dungen für die Stadt zu treffen.



Wer sich die Entwicklung der Stadt Schwäbisch Hall in den letzten sechzehn Jahren 
anschaut, der sieht, dass sie ausgesprochen gut aufgestellt ist. Schwäbisch Hall ist 
Bildungsstadt, Kulturstadt, Wirtschafts- und Energiestadt und genießt bei den 
Bürgerinnen und Bürgern, in der Wirtschaft und in der Kulturszene einen sehr 
guten Ruf. Dazu haben Sie, werter Herr Pelgrim, als Oberbürgermeister maßgeblich 
beigetragen und dürfen dies weitere Jahre tun. Hierfür meinen Dank und meine An-
erkennung!

Heute ist nicht nur für den Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall ein ganz 
besonderer Tag, sondern –  wir haben es bereits gehört - auch für den Menschen 
Hermann-Josef Pelgrim. Deswegen will ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen auch 
sehr herzlich zu Ihrem Geburtstag zu gratulieren! 

Lassen Sie uns nachher also anstoßen auf die neue Amtszeit in Schwäbisch Hall 
und auf Ihr neues Lebensjahr! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die nächsten Jahre persönlich, beruflich und 
politisch alles Gute!


