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Haushaltsrede zum HH 2012/13

Sehr  geehrter  Herr  Oberbürgermeister,  werte  Kolleginnen und 
Kollegen,  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Verwaltung, 
meine sehr verehrten Damen und Herren.

Der  städtische  Haushalt,  in  jüngster  Zeit  für  jeweils  zwei 
Geschäftsjahre,  wird  Dank  einer  stetigen  und  termintreuen 
Arbeit  unserer Verwaltung in aller  Regel zum Abschluss  des 
Kalenderjahres verabschiedet.

Für  die  Fraktionen  des  Gemeinderats  eine  willkommene 
Gelegenheit,  Verwaltung,  Kolleginnen und Kollegen des Rats, 
aber  primär  auch  der  Öffentlichkeit  in  einer  Art  von 
grundsätzlichen  Darlegungen  ihre  unterschiedlichen 
Auffassungen kundzutun.

Die Fraktion der Freien Wähler Vereinigung möchte die heutige 
Stellungnahme  zum  Doppelhaushalt  mit  allen  seinen  daraus 
schlussfolgernden politischen Zielsetzungen mit einer fragenden 
Überschrift versehen:

Diese Überschrift soll lauten: 

Wohin führt der Weg einer Mittelstadt wie Schwäbisch Hall 
in  der  politischen  Landschaft  eines  von  Selbstkritik 
dominierten Deutschland ?

Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, in unseren 
Beratungen innerhalb  der  Fraktion  haben wir  uns  diese  Frage 
gestellt, und durch die Erarbeitung unserer Anträge wollten wir 
versuchen,  die  Antwort  darauf  mit  Ihrer  aller  Hilfe  in  den 
nächsten Jahren  zu finden.
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Und  wenn  Sie  sich  heute  nochmals  unsere  Anträge  ins 
Gedächtnis rufen, werden Sie sehr schnell feststellen, um was es 
der FWV geht. 
Ich will mich bemühen, es Ihnen zu erklären:

Eine  Stadt  wird  durch  verschiedene  Parameter  am  Leben 
gehalten. 

Da sind zunächst die Bürgerinnen und Bürger und Einwohner, 
mit  all  Ihren  Wünschen  und  Vorstellungen  von  optimaler 
Versorgung und Lebensqualität. 

Da  ist  die  Verwaltung  der  Stadt,  die  zwar,  nimmt  man  es 
wörtlich,  verwalten  soll.  In  Zusammenarbeit  mit  dem 
Gemeinderat  sollte  die  Verwaltung  allerdings  mehr,  als  nur 
verwalten. Ich komme darauf noch zu sprechen. 

Und  da  ist  zum  Dritten  die  heimische  Wirtschaft,  welche 
einerseits  durch  das  Steueraufkommen  für  den  finanziellen 
Rahmen mit verantwortlich zeichnet, andererseits aber durch den 
Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze für die Einkommen 
der Bürgerinnen und Bürger, und somit für die Kaufkraft in einer 
Stadt sorgt.

Um  zur  Beantwortung  meiner  Eingangs  gestellten  Frage  zu 
gelangen,  gilt  es  nun  die  Aufgaben  von  Verwaltung  und 
Gemeinderat  einer  Stadt  zu  hinterfragen  beziehungsweise  zu 
durchleuchten.

Nach  unserer  Auffassung,  der  Auffassung  der  FWV,  soll  der 
Gemeinderat  hierbei  die  Rolle  des  Gestalters  einer  Stadt  mit 
übernehmen. 
Und genau das war und ist der Ansatz der Anträge und Anfragen 
unserer  Fraktion  im Spektrum des  Haushalts  der  kommenden 
zwei Jahre.
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Schwäbisch Hall hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, 
dass es Frauen und Männer in dieser Stadt gab und gibt, die mit 
Visionen  die  Stadt  weiterentwickeln  wollten,  beziehungsweise 
wollen. Als in den 60ziger und 70iger Jahren Wohnplätze wie 
Hagenbach und der Teurershof entstand, waren dies identische 
Vorgänge wie nach dem Krieg die Bebauung von Rollhof, der 
Kreuzäckersiedlung der Tullauer Höhe und des Reifenhofs.
 
Dass wir, die heute Verantwortlichen, diese Wohnraumpolitik in 
der Grundwiesensiedlung, der Mittelhöhe, dem Ziegeleipark und 
jüngst  im Baugebiet  Breiteich  fortschreiben,  sind  wir  unseren 
Kindern  und  Enkeln  ebenso  schuldig,  wie  wir  unseren 
Altvorderen die beschriebene Weitsicht verdanken.

Und genau in diesem Kontext wollten wir eine städtebauliche 
Planung im Bereich der nördlichen Vorstadt im Bereich Auwiese 
bis hin zur Alten Spinnerei auf den Weg gebracht wissen.

Und genau in diesem Kontext wollten wir eine Planung einer 
Südumfahrung von Hessental auf den Weg gebracht wissen.

Leider fehlte der Mehrheit des Gemeinderats der Weitblick oder 
die Einsicht, um diesen beiden Anträgen von uns zuzustimmen. 
Inwieweit  Einzelinteressen  bei  beiden  Vorhaben  mit 
ausschlaggebend  für  das  Abstimmungsverhalten  waren,  möge 
der Beobachter selbst entscheiden.

30  Jahre  gingen  ins  Land  bis  zur  Verwirklichung  der 
Westumfahrung.  Im  Nachhinein  ein  unglaublicher  Vorgang, 
wenn man bedenkt, was in diesen drei Jahrzehneten Abgase in 
bebauten  Gebieten  der  Bevölkerung  zugemutet  wurden,  und 
wenn man beobachtet, wie die Straße heute dankend vom breiten 
Spektrum  der  Verkehrsteilnehmer  angenommen  und  genutzt 
wird.

Gerne empfehle ich Ihnen, Ihnen den Skeptikern für alles Neue, 
aber  auch  denen,  die  für  sich  selbst  das  Recht  in  Anspruch 
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nehmen,  Visionen  zu  haben,  das  Buch  von  Gerhard  Matzig, 
einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung, mit dem Titel:

Einfach nur dagegen, wie wir unseren Kindern die Zukunft 
verbauen. 

Eine absolut treffende Betrachtung von uns Deutschen. 

Zitat:  „Deutschland  2011:  Das  ist  das  Land,  das  sich 
entweder aggressiv oder depressiv anfühlt: Ob sich die Wut 
nun  gegen  Olympia  2018,  das  Bahnprojekt  Stuttgart  21 
richtet oder gegen die Teuerungen der Elbphilharmonie in 
Hamburg; ob sich die Wut gegen den Ausbau von Straßen, 
Flughäfen,  Tunnels,  S-Bahnen  oder  gegen  die  Errichtung 
von  Wasserkraftwerken,  Solarstromanlagen  oder 
Windräder  richtet:  Fast  überall  in  Deutschland  herrscht 
Verdrossenheit.  Manchmal  geht  es  gegen  „die  da  oben“, 
ohne  dass  man  wüsste  wo  genau  oben  und  unten  sind; 
manchmal  geht  es  gegen  die  „Industrie“,  ohne  dass  man 
wüsste wer oder was das genau sein könnte; manchmal geht 
es  gegen das Internet,  gegen die  Globalisierung,  gegen die 
Überfremdung  unseres  Landes  oder  gegen  die 
Beschleunigung unseres Lebens.“ Zitat Ende.

Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich hoffe Sie 
verzeihen  mir  den kleinen Exkurs  weg von Schwäbisch Hall, 
aber  ich  denke  bei  aller  interner  Betrachtungsweise  unseres 
Stadtgeschehens  vor  dem  Hintergrund  unserer  speziellen 
Finanzsituation  ist  es  nicht  nur  legitim,  sondern  vielmehr 
geradezu verpflichtend, sein eigenes Tun und Lassen durch den 
Blick über den Tellerrand hinaus immer wieder zu hinterfragen.

Trotz gleich bleibender,  geradezu bescheidener Finanzsituation 
seit mehr als zehn Jahren ist es uns, und mit uns meine ich die 
jeweiligen  Mehrheitsbeschaffer  des  Gemeinderats  neben  der 
FWV, ist es uns gelungen, Großartiges zu verwirklichen. 
Als  Paradebeispiel  sei  das  Kocherquartier  mit  dem Haus  der 
Bildung  und  der  damit  verbundenen  Verlagerung  der 
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Salinenstraße genannt. Jeder,  wirklich jeder Besucher beneidet 
uns um dieses neu geschaffene Quartier. 

Und im Gegensatz zu vielen hier im Rat sind wir der Meinung, 
dass diese tolle Ufersituation entlang dem Kocher geradezu nach 
einer  Vollendung,  einerseits  bis  zur  Alten  Spinnerei,  und 
andererseits nach einem Lückenschluss bis zu den Ackeranlagen 
durch  eine  Unterkellerung  und  Neugestaltung  des  Haalplatzes 
schreit.

Mit  Interesse  und  Freude  war  der  Presse  dieser  Tage  zu 
entnehmen  dass  wir  uns  hinsichtlich  der  Kaufkraft  auf  einem 
antizyklischen  Weg  im  Vergleich  zum  Landesdurchschnitt 
befinden.

Sieht  man  die  Wirtschafts-  und  Beschäftigungsentwicklung  in 
unserer Stadt ist es geradezu kontraproduktiv gebetsmühlenartig 
eine depressive Untergangsstimmung an die Wand zu malen. 
Das Gegenteil ist angesagt. 
Zurecht  hat  die  Verwaltung  die  Erwartung  des 
Steueraufkommens,  wenn  auch  nur  geringfügig,  nach  oben 
korrigiert. Das ist die richtige Botschaft an die Unternehmen und 
deren  Beschäftigten.  Die  Botschaft:  Wir  glauben  an  Euren 
Willen,  Eure  Fähigkeit,  Euren  Mut,  den  wirtschaftlichen 
Aufschwung  festzuhalten;  ihn  weiterzutreiben,  zu  investieren, 
unseren heimischen Handwerkern Aufträge zu beschaffen. 

Schwäbisch Hall kann sich im neuen Jahrtausend mit Fug und 
Recht als Wirtschaftsstadt bezeichnen. Neuansiedlungen, nicht 
zuletzt  dank  unserer,  im  bescheidenen  Rahmen  machbaren 
Wirtschaftsförderung gepaart mit Betriebserweiterungen machen 
uns stolz auf alle, die hierfür die Verantwortung tragen.

Schwäbisch Hall ist eine bedeutende Kulturstadt, nicht nur im 
baden - württembergischen Raum. Der Bürger muss aber wissen, 
dass alle  kulturellen Träger,  soweit  Sie nicht  auf rein privater 
Ebene,  wie  die  Museen  Würth  basieren,  vom Steuerzahler  in 
sehr hohem Maße bezuschusst werden. 
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Schwäbisch Hall ist aber auch eine Sportstadt. 
Nicht erst durch den Gewinn der deutschen Meisterschaft durch 
die Unicorns hat Schwäbisch Hall einen außerordentlich guten 
Ruf im Land in vielen Sportarten. 
Einen allerdings eher schlechten Ruf haben wir hinsichtlich der 
Ausstattung unserer Sportstätten, sowohl im schulischen als auch 
im Bereich der Vereinssportaktivitäten.
Mit  Genugtuung  nimmt  die  FWV deshalb  zur  Kenntnis,  dass 
zumindest eine Planungsrate für ein Sportstättenkonzept für die 
Stadt im kommenden Haushalt eingestellt werden wird.
Wir, die FWV, wollen allerdings mehr. Wir wollen ein Stadion 
im Osten der Stadt, welches unter anderem durch die Installation 
eines  Kunstrasenplatzes  und  die  Möglichkeit  der 
Vielfachnutzung  den  Ansprüchen  einer  Stadt  mit  37.000 
Einwohnern gerecht wird.

Schwäbisch Hall ist eine Bildungsstadt. 
Durch  den  Neubau  von  zwei  Schülerhäusern  im  Westen  und 
Osten der Stadt hat der Gemeinderat gezeigt, wie wichtig uns das 
Heranführen  unserer  Kinder  und  Enkel  an  das  für  das  Leben 
wichtige Wissen war und ist. 
Aber  auch  die  außerschulische  Bildung  lag  und  liegt  uns  am 
Herzen.  Der  Umbau  des  alten  JVA-Gebäudes  für  rund  10 
Millionen  Euro,  mit  der  Möglichkeit  Volkshochschule, 
Musikschule,  Stadtorchester,  Pro  Familia  und  Bildungsregion 
unter  einem  Dach  mit  Synergieeffekten  unterzubringen,  wäre 
sicher  prädestiniert,  über  die  Grenzen  unserer  Stadt  hinaus 
Anerkennung zu finden. 
Wenig wiederholenswert, und auch dies sei erlaubt anzumerken, 
wenig wiederholenswert allerdings wäre der Weg dahin. Ich will 
und muss dies nicht vertiefen. Eines sei allerdings bemerkt:
Die kritischen Stimmen im Vorfeld der Maßnahme sind, Gott sei 
es gedankt, nahezu, wenn nicht sogar ganz verstummt und die 
Lobeshymnen für das Neugeschaffene sind zugegebenermaßen 
auch die angenehmeren Töne für uns Entscheidungsträger.
Bleibt zu hoffen, dass für das Stadtpalais, den früheren Sitz der 
Musikschule zeitnah eine Nutzung gefunden wird, und somit das 
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in der Macht der Stadt liegende getan werden kann, zum Wohle 
einer unserer schönsten städtischen Gassen und deren Bewohner 
und Gewerbetreibenden.

Schwäbisch Hall ist wie jede andere Stadt in der heutigen Zeit 
aber auch eine Verkehrsstadt. 
Seit  Jahren  mahnt  die  FWV  deshalb  ein  Gutachten  für  den 
ruhenden und fließenden Verkehr an. 
Ein Gutachten unter Außerachtlassung der Ist-Situation. 

Was  wir  allerdings  nicht sind,  ist  eine  charakteristische 
Fahrradstadt,  und  allein  auf  Grund  der  topografischen 
Verhältnisse werden wir eine solche auch in naher Zukunft, und 
unter den heutigen Rahmenbedingungen, nicht werden. Dies soll 
aber nicht heißen, dass die FWV in vertretbarem Rahmen eine 
Mitfinanzierung von Radwegen, und soweit notwendig, auch die 
Möblierung der Selben für gut erachtet. 

In der heutigen Form ist Schwäbisch Hall aber auch per se keine 
typische Busstadt. 
Gelenkbusse  mit  nur  wenigen  Fahrgästen  durch  die  Stadt  zu 
manövrieren kann nicht unser Weißheit letzer Schluss darstellen.

Was  wir  allerdings  sind,  und  das  lässt  sich  nun  mal  nicht 
wegdiskutieren,  wir  sind,  eine  Stadt mit  extrem  hohem 
Aufkommen von Individualverkehr. 
Und  wir,  die  FWV  bekennen  uns  zum  Individualverkehr  im 
gleichen Umfang, wie dies der Bürger mit geschätzten 1,5 Pkws 
pro Haushalt tut. Ja, wir sind auch bereit, uns zum Anwalt der 
vielen  Individual-Verkehrsteilnehmer  zu  erklären.  Anwalt  von 
Verkehrsteilnehmern, die folgende  3 Wünsche in sich vereinen:
Zügiges,  staufreies,  die  Bewohner  wenig  oder  gar  nicht 
belästigendes  Umfahren  unserer  Wohnplätze,  um  an  ihren 
Arbeitsplatz  in,  bei,  oder  außerhalb  von  Schwäbisch  Hall  zu 
gelangen.  Gute  Erreichbarkeit  der  bequemen  und  preislich 
vertretbaren Parkmöglichkeiten auch in der Kernstadt und nicht 
nur in unseren Industrie- und Handelszentren. Beides Wünsche 
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konform zum erhöhten Umweltschutz. Und als dritten Wunsch, 
ordentliche Zustände unserer Stadt- und Siedlungsstraßen.

Und  noch  mal  sei  betont,  wie  bereits  bei  Einbringung  und 
Kommentierung unserer Anträge; 
nach  den  Inbetriebnahmen  von  West-  und  Ostumfahrung, 
letztere ist ja zugleich auch als Nordumfahrung zu sehen, nach 
Inbetriebnahme dieser Straßen ist der Bau einer Südtangente um 
Hessental unumgänglich. 
Der tägliche Schwerlastverkehr ist den Hessentaler Bewohnern 
und  Gewerbetreibenden  im  Dorfkern  einfach   nicht  mehr 
zuzumuten.
Bereits an anderer Stelle meiner Rede sprach ich von Visionen. 
Und so erlaube ich mir auch beim Themenkomplex Verkehr als 
Gesamtheit einen kleinen Ausflug in die Zukunft. 

Alle Verkehrsmittel der Zukunft werden sich verändern. Bei den 
Fahrrädern  ist  geradezu  ein  Boom  von  unterstützenden 
Elektromotoren  wahrzunehmen.  Die  IT-Landschaft  hat  die 
PKW`s  so  weiterentwickelt,  dass  das  Auto  ohne  Hilfe  des 
Fahrers  schon  heute  einparken  kann.  Spätestens  in  3 
Generationen werden die Autobahnen von satellitengesteuerten 
Autos  befahren  werden,  welche  mit  erneuerbaren  Energien 
betrieben sein werden. 
Die Mobilität  der Menschheit  wurde fortgeschrieben seit  einer 
entdeckte, dass es bequemer ist, sich von einem Esel tragen zu 
lassen, als auf den eigenen Füßen zu gehen.

Wir sind aber auch eine Gesundheitsstadt. 
Die  medizinische  Versorgung  unserer  Mitbürgerinnen  und 
Mitbürger kann, außer eines temporären Engpasses im Bereich 
der Hautärzte, als vorbildlich bezeichnet werden.
Und die FWV wird in diesem Zusammenhang nicht müde die 
Qualität  unseres  Krankenhauses  positiv  herauszustellen. 
Allerdings  erscheint  es  auch  notwendig,  dem  permanenten 
Wechsel  innerhalb  der  Führungsspitze  des  DIAKs  sei’s 
geschuldet; es scheint notwendig darauf hinzuweisen, dass sich 
dieser  Gemeinderat,  gerade  anlässlich  der  aktuellen  Situation, 
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nicht nur als Diskutant in medizinischen Versorgungsfragen zu 
Wort  meldete.  Zuschüsse  zum  Parkhaus  und  zum 
Linksherzkathetermessplatz,  sowie  in  jüngster  Vergangenheit 
der Bau des Kreisverkehrs zur besseren Anbindung sind keine 
Selbstverständlichkeit. 
Selbstverständlich  und  legitim  muss  es  allerdings  sein,  als 
gewählte  Stadträte  dieser  Stadt  die  Interessen  unserer 
Bürgerinnen  und  Bürger  unterm  finanziellen  Aspekt  unserer 
Haushalte, kundzutun beziehungsweise zu hinterfragen.
Mit unserer Anfrage hinsichtlich des zu erwartenden Abmangels 
beim Klinikneubau in Crailsheim hatten wir wohl den Finger an 
der richtigen Stelle. Die Antwort des Landkreises, für welche ich 
mich recht herzlich bedanke, auch dass sie in dieser Offenheit 
erfolgte,  zeigt,  in  welcher  Größenordnung  wir  uns  als  Stadt 
Schwäbisch Hall zu beteiligen haben. 
Allerdings sei angemerkt, dass aus unserer Sicht in der Antwort 
des  Kreises,  sowohl  Laufzeit  der  Kredite,  als  auch 
Unterhaltungskosten für Mehrinvestition, jeweils zu positiv für 
den Kreis dargestellt werden. Die Kosten werden sicher eher in 
Höhe der von uns hochgerechneten Zahlen tendieren. Und selbst 
wenn wir nur die vom Landkreis mitgeteilten 300.000 Euro mal 
als Kapitaldienst für Investitionen umrechnen, bedeutet dies für 
die Stadt auf Neuinvestitionen  in der Größenordnung von ca. 5 
Millionen an anderer Stelle zu verzichten. 
5 Millionen, ausreichend als Eigenanteil der Stadt für ein neues 
Stadion  oder  die  angesprochene  Vollendung  der 
Kocherpromenade mit Unterkellerung des Haalplatzes.

Schwäbisch Hall ist auch eine senioren- und kinderfreundliche 
Stadt.
Neben  den  vielen,  auch  betreuten  Seniorenwohnheimen,  sei’s 
von öffentlichen oder privaten Trägern, lohnt es sich, in unserer 
Stadt  alt  zu  werden.  Die  vielen  kulturellen  aber  auch 
gesundheitserhaltenden Einrichtungen, erwähnt sei das Solebad, 
erlauben es, sich eine hohe Lebensqualität zu erhalten. 

Im  Bereich  der  Kindertagesstätten,  Kindergärten, 
Ganztageskinderbetreuung sind wir auf einem guten Weg.
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Herr  Oberbürgermeister,  meine  Damen  und  Herren,  immer 
wieder wird aus der Mitte des Gemeinderats mehr Transparenz 
der  Verwaltungstätigkeiten  gegenüber  dem  Gemeinderat 
angemahnt. 

Der Öffentlichkeit wird suggeriert, der Gemeinderat werde nach 
vollzogener,  beziehungsweise  auch  noch  bevorstehender 
Umstrukturierung,  eventuell  unter  dem Dach einer  städtischen 
Holding, unzureichend oder gar nicht informiert. 
Die Freie Wähler Vereinigung kann diese Vorwürfe zum einen 
nicht  nachvollziehen,  will   aber  auch  ein  gehöriges  Maß  an 
Vertrauen zwischen Gemeinderat und Verwaltung anmahnen.

Uns, den Mitgliedern der FWV-Fraktion leuchtet das Vorhaben 
von Ihnen, Herr Oberbürgermeister und Ihren Mitstreitern ein, 
und  wir  sind  guter  Hoffnung,  dass  nach  der  Moderation  des 
Vorhabens  durch  einen  externen  Berater  die  Bedenken  der 
Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen ausgeräumt, und 
die  auch  in  unserer  Fraktion  noch  vorhandenen  Fragen 
aufgeklärt werden können.

Aber eines sei auch in diesem Zusammenhang angesprochen, die 
Struktur  der Verwaltung ist  das eine,  das andere aber,  und in 
unseren Augen viel Wichtigere, sind die handelnden Personen, 
welche hinter der Struktur ihre tägliche Arbeit verrichten.

Altersbedingt steht uns sowohl bei der städtischen Mutter, aber 
auch bei den Töchtern, ein Wechsel bevor. Die FWV hofft, dass 
eine kontinuierliche Weiterbearbeitung aller gestellten Aufgaben 
erfolgen wird.

Lassen  Sie  mich,  im  Namen  meiner  gesamten  Fraktion,   an 
dieser Stelle bereits allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
ihr tägliches Schaffen für die Bürgerinnen und uns Bürger der 
Stadt recht herzlich danken. 
Dieser Dank gilt dem einfachen Arbeiter des Werkhofs bis hin 
zum,  im  Beamtenstatus  befindlichen  Mitarbeiter  der 
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Hauptverwaltung,  über  alle  Beschäftigten  der  städtischen 
Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften hinweg.
Und wenn ich Dank sage über das pauschale Dankeschön 
hinaus, so will ich Sie Frau Wilhelm, zusammen mit Frau 
Widmann, ihren Kolleginnen und Kollegen ermuntern, lassen 
Sie sich von der Kritik über Details beim neuen 
Weihnachtsmarkt nicht beirren. Sie haben großartige Arbeit 
geleistet und im nächsten Jahr wird's sicher noch besser.

In  der  unmittelbaren  Korrespondenz  zum  Gemeinderat  und 
anlässlich  der  Verabschiedung  des  Haushalts,  seien  auch  Sie, 
Herr  Gruber,  und  Ihre  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter 
gesondert erwähnt. Ihre Tätigkeit bei der Stadt Schwäbisch Hall 
scheint geprägt von außerordentlicher Sach- und Fachkenntnis, 
aber auch von dem nötigen Teil an menschlicher Nähe, sowie 
der Fähigkeit, Zusammenhänge zu vermitteln.

Ich  komme  zurück  zu  unseren  Gedanken  hinsichtlich  der 
Entwicklung unserer Stadt, und der Suche nach der Antwort auf 
die Frage: Wo werden wir uns in den kommenden Jahren, nicht 
zuletzt  unter  dem  immer  drohenden  Damoklesschwert  eines 
weiteren finanziellen Einbruchs, wiederfinden?

Eine gängige und beliebte Aussage von Politikern, nicht erst seit 
dem Regierungswechsel in Stuttgart, lautet: 
Wir müssen die  Bürger  mitnehmen.  Oft  wird dabei  allerdings 
vergessen,  dass sich der einzelne Bürger nur mitnehmen lässt, 
wenn der Weg zu dem von ihm gewünschten Ziel führt. 
Und  oftmals  scheint  es  für  gewählte  Volksvertreter 
erstrebenswerter,  das  Ziel,  welches man  nicht  selbst  erreichen 
mag,  beziehungsweise  wodurch  man  sich  Wählerstimmen- 
Verluste einhandeln könnte, lieber madig zu reden. 
Auch wir die FWV, wollen die Bürger „mitnehmen“. Wir wollen 
dies  aber  immer  nur  auf  der  ehrlich  erarbeiteten  Basis  des 
Machbaren tun. 
Wir  wollen  die  Eigenständigkeit  unserer  Teilorte,  was  das 
Vereinsleben,  die tägliche Versorgung anbelangt,  erhalten und 
fördern. Bei der Gestaltung wollen wir die Bürger mitnehmen, 
ihnen aber auch klarmachen, dass die Solidargemeinschaft von 
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37.000  Einwohnern  nicht  für  das  Vorhalten  von Personal  zur 
Ausgabe von Müllbeuteln herhalten kann.

Die Zukunft unserer Stadt ist aber nicht zuletzt im Wesentlichen 
geprägt von dieser Solidargemeinschaft und dem Willen, sich als 
Gailenkirchener,  Sulzdorfer  oder  Tüngentaler  zwar  seiner 
Wurzeln bewusst zu sein, sondern auch vor Ort, und nicht nur in 
500  km  Entfernung,  ebenso  als  Schwäbisch  Haller  zu 
bezeichnen.

Nach Einführung der Doppik lassen sich Vermögenswerte und 
dadurch  Eigenkapitalausstattungen  besser  darstellen.  Während 
sich  dies  auf  Grund  von  Wertannahmen  für  infrastrukturelle 
Einrichtungen  bei  der  Stadt  schwerer  festlegen  lässt,  sind  wir 
betrachtet  man  die  einzelnen  Eigenkapitalquoten  nicht  so 
schlecht aufgestellt.  GWG mit 16 % sieht sich in Gesellschaft 
der  mittelständischen  Betriebe  in  Deutschland.  Die  HGE  mit 
27%, Die SHB, konsolidiert, mit 29%, Stadtwerke mit 34%, und 
der Hospital gar mit 81%, weisen ausgezeichnete Werte auf. 

Ehrenamtliches  Engagement  in  den  vielen  Vereinen  unserer 
Stadt sind die Basis für Freiwilligkeitsleistungen der Kommune 
im machbaren Rahmen.

Positives Denken der Bürgerschaft basiert  auf der Zufriedenheit 
im täglichen Leben. 

Positiv denkende Menschen sind Visionäre.

Und  gestatten  Sie  mir  am  Ende  meiner  Ausführungen  noch 
einmal den bereits zitierten Gerhard Matzig zu Wort kommen zu 
lassen:

Zitat:  „An  die  Stelle  der  Wutgesellschaft  wird  nun  eine 
Generation treten, die aus den Fehlern des 20. Jahrhunderts 
gelernt hat, um das 21. Jahrhundert zu gestalten. Ihr Ziel ist 
ein neues Utopia für die neue Menschenzeit. „Die Erde der 
Zukunft“,  schreibt  Schwägerl,  „erwächst  aus  Gedanken, 
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Emotionen, Fähigkeiten und Träumen heraus“ und William 
Gibson sagt: „Die Zukunft ist heute. Sie ist nur noch nicht 
gleichmäßig verteilt.“ Zitat Ende.

Herr Oberbürgermeister, Namens der FWV, aber im Besonderen 
persönlich,  bedanke  ich  mich  bei  Ihnen  für  Ihre 
zukunftsorientierte  Politik.  Für  Ihre  Fähigkeit  einem  zu 
vermitteln, dass es sich lohnt, die Zukunft erleben zu wollen. 
Auf Grund Ihrer kommunalpolitischen Zielsetzungen dürfen Sie 
sich  zu  dieser  Generation  der  Baumeister  Utopias  zählen. 
Nehmen Sie all Ihre Mitarbeiter mit, nehmen Sie uns mit. 
Sie und die Bürgerschaft unserer Stadt haben unser Wort, dass 
wir dazu beitragen wollen, möglichst viele Bürger mitzunehmen.

Lassen wir den Schulterschluss mit der neuen Generation zu und 
lassen Sie uns mitbauen am real werdenden Utopia.

Schwäbisch Hall wird sich auch in den kommenden Jahren als 
Juwel  im  Land  Baden  Württemberg  und  darüber  hinaus 
präsentieren. 

Die FWV stimmt dem Doppelhaushalt  für die Jahre 2012 und 
2013 zu.

Verbunden mit den besten Wünschen zu Weihnachten und zum 
Jahreswechsel, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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