
Haushaltsrede des Oberbürgermeisters am 13. Dezember 2021 zur Einbringung des 
Haushalts 2022

Es gilt das gesprochene Wort!

Werte Mitglieder des Gemeinderats,
werte Vertreter der Presse,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die Verwaltung der Stadt Schwäbisch Hall bringt heute den Haushalt 2022 ein. 

Er ist auf der einen Seite unspektakulär, weil er nur eine Fortschreibung des laufenden 
Haushalts ist, aber zugleich historisch. 

Und das liegt nicht daran, dass es der erste Haushalt ist, den ich als Oberbürgermeister 
einbringe. So wichtig nehme ich mich nicht. Er ist historisch, weil wir im Jahr 2021 mit einem 
ordentlichen Ergebnis von bis zu minus 22 Millionen rechnen müssen. Und beim Haushalt 
2022, die Fortsetzung dieses Haushaltes, mit einem weiteren Verlust von rund minus 16 
Millionen Euro beim ordentlichen Ergebnis. Allein die Gewerbesteueransätze für das Jahr 
2021 sind rund 23 Millionen Euro und für das Jahr 2022 rund 19 Millionen Euro niedriger als 
im Vergleich zum Jahr 2019.

Einige von Ihnen haben den Gewerbesteuereinbruch 2001 im Gemeinderat oder als 
Mitbürgerin oder Mitbürger mit erlebt. Allen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt sind der 
Einbruch und die Konsequenzen daraus bis heute ein Begriff. Die Spuren in der städtischen 
Struktur sind bis heute sichtbar. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte die Situation 
von heute nicht 1:1 mit der Situation von damals vergleichen. Die Gründe für den finanziellen
Einbruch sind andere. Und von einem Einbruch allgemein sind mehrere Städte und 
Gemeinden betroffen. 
Aber ich möchte mit dem Bezug auf die damalige Situation bei uns allen ins Gedächtnis 
rufen, in welcher schwierigen finanziellen Lage wir auch dieses Mal sind. Der Begriff historisch
ist deshalb angemessen.

Wir können hoffen, dass sich die Gewerbesteuer wieder soweit erholt, dass wir langfristig auf
ein Niveau wie 2019 kommen. Aber 2019 war ein wirtschaftlicher Höhepunkt und allein auf 
Hoffnung zu setzen, ist nicht unser Geschäft. Spekulieren erst recht nicht. 

Wir müssen eher dauerhaft von einem niedrigeren Niveau ausgehen als noch vor der Corona-
Pandemie. Auch wenn wir mit Blick auf die Finanzplanung von einer langsamen Erholung der 
Wirtschaft ausgehen und die Umlagebelastung sinken wird: Es gibt viele weitere Risiken. 
Corona, so lehrt uns leider auch dieser Winter, bleibt eines davon. Egal was die Zukunft genau
bringt, für unseren städtischen Haushalt ist Handeln angesagt. 

Was heißt das für uns? Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission müssen wir alles auf den
Kopf stellen und unsere Einnahme- und Ausgabestruktur hinterfragen. Es geht vornehmlich 
um den Ergebnishaushalt. Nicht die geplanten Investitionen. Diese ergeben sich zumeist aus 
Pflichtaufgaben wie z.B. bei der Feuerwehr und dem Schulbau oder dazu gehören wichtige 
stadtpolitische Weichenstellungen wie z.B. der Ausbau der Bahnhöfe als Mobilstationen. 



Einige Projekte könnten vielleicht nochmal geschoben oder vielleicht überdacht werden. Auch
im Hinblick darauf, dass wir in der mittelfristigen Finanzplanung Investitionen nur durch 
Kredite finanzieren können. 

Was mir wichtig ist: Mein Ziel ist es nicht, die Axt anzulegen an den Geist der Stadt als 
kleinste Metropole der Welt. Aber die Lage ist sehr ernst. Wir werden innerhalb der 
Metropole in Zukunft kleinere Brötchen backen müssen. Nicht nur wegen der Finanzen, 
sondern auch im Hinblick auf unsere derzeitigen personellen Ressourcen und ich befürchte 
auch in Zukunft. Wenn ich an den fortschreitenden Fachkräftemangel denke, müssen wir uns 
ehrlich machen und das eine oder andere Projekte vielleicht auch einmal schieben, selbst 
wenn die Finanzierung im Einzelfall gesichert ist.

Die finanzielle und personelle Situation wird zudem weiter verschärft durch den notwendigen 
Erhalt bereits länger vorhandener und in den letzten Jahren stark gewachsener neuer 
Infrastruktur. 

Bei der heutigen Einbringung sprechen wir von einem Übergangshaushalt. Er ist und er kann 
auch nicht der Befreiungsschlag sein. Der kommende Doppelhaushalt muss es aber sein. 
Warum? Weil unser Zeitfenster, um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten, sich 2023 
schließen wird. Bis dahin können wir mit den Rücklagen noch unsere laufenden Ausgaben 
finanzieren. Anschließend nicht mehr. 

Weil es ein Übergangshaushalt ist, die Personalsituation knapp ist und die Zeit zwischen 
Amtseinführung bis zur heutigen Haushaltseinbringung sehr kurz war, wird der 
Haushaltsentwurf noch nicht im Ganzen meine Handschrift tragen. Was aber nicht heißt, dass
ich im Bezug auf die Umsetzung meines Wahlprogramms untätig bin. Im Alltag wurde damit 
bereits begonnen und auch im vorliegenden Entwurf finden sich Punkte, insbesondere im 
Bereich der Schulsanierungen sowie des weiteren Ausbaus von Betreuungsangeboten der 
Kindertageseinrichtungen, welche meinen Vorstellungen entsprechen. 
Insgesamt halte ich mich aber auch wegen der derzeitigen sehr schwierigen finanziellen und 
personellen Situation zurück. 

Auf Grund dieser schwierigen Situation würde ich Sie, liebe Mitglieder des 
Gemeinderats ,ebenfalls darum bitten, sparsam mit Anträgen umzugehen, die finanzielle und 
personelle Ressourcen benötigen. Viel mehr sollte unsere Kraft als Gemeinderat und 
Verwaltung in die Arbeit der kommenden Haushaltsstrukturkommission fließen, mit dem Ziel, 
die kleinste Metropole der Welt erhalten zu können. Rechtzeitig vor der Klausur im nächsten 
Jahr werden wir den Gemeinderat ausführlich über den geplanten Verlauf und die geplante 
Besetzung der Haushaltsstrukturkommission informieren. An dieser Stelle kann ich bereits 
folgenden Ablauf skizzieren:

- Im Frühjahr 2022 werden wir uns im Rahmen einer zweitägigen Klausur ausführlich mit der 
Haushaltsstrukturkommission beschäftigen. Im Vorfeld zur Klausur erhalten Sie bereits 
Unterlagen.

- Die Haushaltsstrukturkommission wird voraussichtlich fünf Arbeitsgruppen haben. Auf eine 
breite Beteiligung des Gemeinderats wird Wert gelegt.



- Die Arbeitsgruppen tagen im ersten Halbjahr. Zum Schluss werden die Ergebnisse der 
Gruppen zusammengefasst.

- In einer zweiten Klausur im Herbst 2022 werden wir uns mit der Wirkung der Ergebnisse der
Haushaltsstrukturkommission auf den Doppelhaushalt beschäftigen.

Lassen sie mich vor den Ausführungen von Stadtkämmerer Gruber noch ein Fazit mit einem 
Vergleich ziehen. Vielleicht ist Ihnen dieser Vergleich etwas abwegig und zu abstrakt. Aber die
Situation unseres städtischen Haushalt lässt sich gut mit der globalen Herausforderung des 
Klimawandels vergleichen. Wir haben in beiden Fällen nur ein beschränktes Zeitfenster, in 
dem gehandelt werden muss, bevor man vom Pilot zum Passagier wird. Lassen wir es soweit 
nicht kommen. Bleiben wir weiter Pilot für unsere schöne Stadt.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Es geht nun weiter mit Ausführungen von Herrn Gruber und Herrn Schweizer.  Erlauben Sie 
mir stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Erarbeitung dieses 
Haushaltes beigetragen haben, mich bei Herrn Stadtkämmerer Gruber zu bedanken. Ihre 
Arbeitstage waren zuletzt noch länger als die des Oberbürgermeisters. An einigen Tagen 
brannte in Ihrem Zimmer noch Licht, als ich das Rathaus zu später Stunde abschloss. Vielen 
Dank für Ihre Arbeit.


