
Rede von Herrn Regierungspräsident Dr. Udo Andriof 

anlässlich der Wiederverpflichtung von 

Herrn Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim 

am 09. Juni 2005 in Schwäbisch Hall

Anrede

Es ist immer ein besonders feierlicher Augenblick in der Geschichte einer Stadt, wenn der

Oberbürgermeister gegenüber dem Gemeinderat sein Gelöbnis leistet. Es ist für mich

Ehre und Verpflichtung zugleich, die Oberbürgermeister im Regierungsbezirk bei ihrer

Einführung oder Wiederverpflichtung in das Amt zu begleiten. Hinzu kommt, dass ich

besonders gerne bei Ihnen hier in dieser schönen Stadt bin. Schwäbisch Hall ist eine

traditionsreiche Stadt. Mehr als das: Hier sind Tradition und Geschichte, Moderne und In-

novation geschickt miteinander vereint. Die Begrüßung durch das 1. Hofpaar Großer Sie-

dershof und dieses Theater, welches nach meiner Ansicht noch möglichst lange hier

stehen und uns erfreuen soll, sind dafür der beste Beweis.

Herr Oberbürgermeister Pelgrim, mit Ihrem Gelöbnis werden Sie bekunden, dass Sie sich

auch künftig mit ganzer Kraft für diese lebens- und liebenswerte Stadt einsetzen werden.

Ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg sowie das Glück des Tüchtigen und darf Ihnen auch

im Namen der Landesregierung, für den Herrn Ministerpräsidenten und den Herrn Innen-

minister, nochmals sehr herzlich zu Ihrer Wiederwahl gratulieren.

Ihr Wunsch nach einer „vernünftigen Wahlbeteiligung“, für die Sie im Vorfeld der Wahl

gekämpft haben (Haller Tagblatt vom 26.01.2005), ging leider nicht in Erfüllung. Mit

einer Wahlbeteiligung von lediglich 22,3 Prozent folgt Schwäbisch Hall einem bedenkli-

chen Trend: Oberbürgermeisterwahlen finden bei den Bürgern immer weniger Interesse.

Der landesweite Negativrekord liegt sogar noch etwas darunter (19 % in Kehl). Diese

Entwicklung ist bedauerlich und angesichts der Breite der Aufgaben und der Vielfalt der

Gestaltungsmöglichkeiten, die das Amt des Oberbürgermeisters mit sich bringt, über-

haupt nicht nachvollziehbar und auf jeden Fall „unverdient“, denn jeder kann auf den

ersten Blick sehen, dass das Schicksal dieser Stadt bei Ihnen in den besten Händen liegt.
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Sehr geehrter Herr Pelgrim, bei Ihrer offiziellen Amtseinführung am 12. Juni 1998 habe

ich zu Ihnen gesagt, Sie seien nun „auf dem Weg zum gelernten Oberbürgermeister“.

Mit den Leistungen der vergangenen Amtszeit haben Sie Ihre Meisterprüfung längst

bestanden. Sie haben das in Sie gesetzte Vertrauen mehr als bestätigt und gelten einhel-

lig und völlig zu Recht als anerkannter und kooperativer Verwaltungsfachmann. Große

Sachkenntnis, die klare Analyse sowie das konsequente Umsetzen als richtig erkannter

Ziele sind Fähigkeiten, die Sie besonders auszeichnen.

Sie wirken auf vielen Ebenen und zum Wohle Ihrer Stadt, aber auch darüber hinaus. Vor

kurzem wurden Sie mit einem überwältigenden Ergebnis (als Nachfolger des Ulmer Ober-

bürgermeisters Ivo Gönner, der nun als Präsident dem Städtetag Baden-Württemberg lei-

tet) zum neuen Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpoli-

tik Baden-Württemberg gewählt. Auch dies mag ein Zeichen für die Anerkennung sein,

die man Ihrer Arbeit in dieser Stadt zollt.

Ich habe es eingangs bereits angedeutet: Schwäbisch Hall ist ein besonders gutes Beispiel

dafür, dass es gelingen kann, Bewährtes zu bewahren, eine wunderschöne historische

Altstadt zu erhalten und zugleich eine moderne Stadt mit einer guten Infrastruktur (an

dieser Stelle denke ich nicht zuletzt an den Verkehrslandeplatz Schwäbisch Hall-

Hessental) und mit einem hervorragenden Kultur-, Schul-, Sport und Freizeitangebot zu

schaffen. 

Wachsende Einwohnerzahlen in Schwäbisch Hall (in den letzten 10 Jahren sind rund

1300 „Neubürger“ hinzugekommen) bestätigen, dass es sich hier gut leben lässt. Die

Stadt hat sich durch ihre vielzähligen positiven Standortfaktoren einen guten Ruf als

attraktiver Arbeits-, Wohn- und Lebensort erworben. Nicht von ungefähr: Die Firma

Würth Solar will hier 55 Mio. Euro in eine Fabrik für CIS Photovoltaikmodule investieren.

Schwäbisch Hall ist ein Ort, wo man sich zuhause fühlen kann, in dem darüber hinaus

auch Leistungs- und Fortschrittsstreben beheimatet sind und die Bürgerinnen und Bürger

aktiv das Gemeinschaftsleben mitgestalten, kurzum: ein Ort, in dem die Einwohner gerne

leben.

Überhaupt leben die Bürger gerne in Baden-Württemberg. Gerade erst vor wenigen

Tagen gingen die Ergebnisse der Umfrage „Perspektive Deutschland“ durch die Presse:



3

im deutschen Südwesten ist die Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Wohnort mit am

höchsten. Zu dieser Lebenszufriedenheit trägt viel die vor Ort gepflegte und erlebte Ge-

meinschaft bei.

Ein aktives Vereinsleben, attraktive Kultur- und Freizeitangebote, eine gute öffentliche In-

frastruktur, all dies fördert diese Gemeinschaft.

Auch vielfältige ehrenamtliche Aktivitäten sind Ausdruck einer gelebten Verantwortung

für das Gemeinwohl. Die Bürger sind bereit, zuzupacken und Teil der Lösung zu sein. Un-

ser neuer Ministerpräsident Günther Oettinger hat sich deshalb in seiner Regierungserklä-

rung am 27. April vor dem Stuttgarter Landtag zu Recht eindeutig zur aktiven

Bürgergesellschaft als Leitbild für seine Regierungsarbeit bekannt. Baden-Württemberg

ist hier seit Jahren auf einem guten Weg. 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger des

Landes üben ein Ehrenamt aus. Das ist deutscher Rekord. Rund 110.000 Menschen sind

in den freiwilligen Feuerwehren tätig; 40.000 betätigen sich als Trainer und Übungsleiter

im Sport. Oder denken Sie an die zahlreichen Chöre, Musik- und Theatergruppen, an den

kirchlichen Bereich oder an die sozialen Dienste. Dort leisten „Laien“ hochprofessionelle

Arbeit. Und ohne diese Arbeit wäre unser Land ärmer und kälter. Ich möchte heute allen

Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf unterschiedlichste Weise für ihre Mitmenschen, für

die Gemeinschaft, für ein gutes Miteinander und eine lebenswerte Umwelt einsetzen, ein

herzliches Dankeschön sagen!

Bürgerschaftliches Engagement benötigt nicht nur verbale Anerkennung, wichtig ist auch

tatkräftige Unterstützung: Herausragendes leistet in diesem Bereich auch die im Jahre

2002 gegründete Bürgerstiftung „Zukunft für junge Menschen“. Diese hat sich einerseits

als wichtige Bereicherung des städtischen Lebens erwiesen. Anderseits kann sie dort un-

terstützend eingreifen, wo der Stadt selbst die Mittel fehlen und dadurch wichtige Projek-

te nicht umgesetzt werden könnten.

Denn auch Schwäbisch Hall ist von der kommunalen Finanzkrise leider nicht verschont

geblieben. Seit dem plötzlichen Wegfall der Gewerbesteuerzahlungen der Bausparkasse,

die den Namen dieser Stadt trägt, ab dem Haushaltsjahr 2002, ist die Finanzlage auch

hier extrem angespannt. Doch Sie alle haben gezeigt, was man mit Kreativität, Disziplin

und Gemeinschaftssinn erreichen kann. In erfreulicher Übereinstimmung von Ober-
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bürgermeister, Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft wurde ein rigoroser Sparkurs

eingeschlagen, der sowohl hinsichtlich seiner Breite als auch hinsichtlich seiner Intensität

und Nachhaltigkeit uneingeschränkten Respekt und Anerkennung verdient.

So ist es in den „Krisenjahren“ 2002 bis 2005 sogar möglich geworden, auf Kreditauf-

nahmen im Kämmereihaushalt vollständig zu verzichten und den Schuldenstand von ca.

35 Mio. € zum Jahresende 2001 auf etwa 17 Mio. € zum Jahresende 2005 abzubauen.

Aufgrund von einmaligen Gewerbesteuernachzahlungen konnte der enorme Substanz-

verzehr vorübergehend gestoppt werden. Doch die Stadt bleibt in einer sehr schwierigen

finanzwirtschaftlichen Phase, die eine Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungs-

kurses erfordert.

Dies bedeutet natürlich auch, dass großer Spielraum für Neuinvestitionen mittelfristig

nicht vorhanden ist. Durch kluge Finanzplanung und einen effizienten Einsatz der vor-

handenen Mittel gilt es, das Erreichte zu sichern. Darüber hinaus müssen Strukturre-

formen auf Bundesebene dafür sorgen, dass unsere Gemeinden nicht überfordert

werden.

Wir erleben hier vor Ort Kreativität, Mut und bürgerschaftliches Engagement. Wir brau-

chen darüber hinaus weniger Bürokratie, den Abbau von kostenträchtigen Standards und

durch Fakten begründetes Vertrauen in die Zukunft.

Das Land und das Regierungspräsidium sind immer bereit, ihren Beitrag zu leisten, wenn

es um die Attraktivität unserer Städte und die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur geht.

So wurden für Schwäbisch Hall in den vergangenen drei Jahrzehnten Finanzhilfen aus

Mitteln der Stadtsanierung in Höhe von insgesamt über 30 Mio. Euro bewilligt. Mit 6

Stadtteilen ist die Stadt auch in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum aufgenom-

men.

Besonders bedeutsam für die Einwohner unserer Städte ist auch eine gute Verkehrsinfra-

struktur. Vor wenigen Tagen haben wir das Planfeststellungsverfahren für den Aus- und

Neubau der K 2576 einleiten können. Diese Maßnahme des Kreises mit Baukosten in

Höhe von ca. 21,75 Mio. Euro ist im nachrichtlichen GVFG-Programm enthalten. Das Re-
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gierungspräsidium wird alles daran setzen, die für Schwäbisch Hall und die umliegenden

Gemeinden so wichtige Maßnahme umzusetzen und so eine nachhaltige Entlastung der

verkehrsbelasteten Durchfahrtsstraßen zu erreichen.

Die erhoffte Entlastung würde zugleich die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer wesentlich

erhöhen.

Ebenfalls eine große Entlastung bringen soll der geplante Neubau der Ostumfahrung von

der L 1060 über die K 2665 zur L 2218. Das Regierungspräsidium hat dieses wichtige

kommunale Straßenbauvorhaben zur Aufnahme in das GVFG-Programm des nächsten

Jahres vorgeschlagen. Das Innenministerium hat die Programmaufnahme zwischenzeitlich

auch vorgemerkt. Die Planung muss zwar noch etwas optimiert werden und einige Prüf-

bemerkungen sind noch abzuarbeiten. Doch ich bin zuversichtlich, dass das Ministerium

unserem Vorschlag folgen wird. Dann könnte die Maßnahme mit voraussichtlichen Ge-

samtkosten in Höhe von 9,5 Mio. Euro im kommenden Jahr mit Zuwendungen in Höhe

von rund 5 Mio. Euro gefördert werden kann. Wenn Schwäbisch Hall den kommunalen

Anteil für die Verwirklichung der Straße bereit stellt, stünde einem Baubeginn spätestens

im Herbst 2006 aus meiner Sicht nichts mehr im Wege.

Auch in Zukunft wird es vordringliche Aufgabe sein, die Region gemeinsam voranzu-

bringen. Herausforderungen gibt es mehr als genug. Gilt es doch, den Wirtschaftsstand-

ort Baden-Württemberg als ganzes dauerhaft zu sichern. Hier sollte jeder dort mithelfen,

wo seine besonderen Stärken liegen. Das Regierungspräsidium wird Ihnen auch in den

kommenden Jahren weiterhin ein verlässlicher Partner sein und Sie, wo immer möglich,

mit Rat und Tat unterstützen.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen nun, Herr Oberbürgermeister Pelgrim, die Urkunde

über die Rechtsgültigkeit Ihrer Wahl aushändigen. Ich wünsche Ihnen, der Großen Kreis-

stadt Schwäbisch Hall und allen Bürgerinnen und Bürgern eine glückliche und friedvolle

Zukunft.

Es gilt das gesprochene Wort.


