
FDP Fraktion

A. Anträge zum Haushalt 2018/19

1.
Vorziehung des Baus einer sinnvollen Abfahrt aus der Innenstadt und zwar vor bzw. 
unabhängig von der Umgestaltung/ Neugestaltung das Haalplatzes. 

Die Abfahrt der zunehmenden Anzahl von teilweise schweren Lieferfahrzeugen aus der 
Innenstadt durch die Schwatzbühlgasse ist nicht mehr hinnehmbar und eine Neugestaltung des
Haalplatzes hat den Ausbau einer Hin- und Abfahrt als Voraussetzung.
In diesem Zusammenhang ist auch die Renovierung der Schwatzbühlgasse nötig, möglichst 
so, dass die durch den Schwerlastverkehr eingedrückten Stellen nicht immer wieder neu 
entstehen.

2.
Bau einer Fahrradspur (geteert) durch die Ackeranlagen.

Zunehmender Fahrradverkehr, insbesondere auch Pedelecverkehr durch die Ackeranlagen auf 
einem Weg, den sie sich mit Fußgängern (älteren Menschen, Kleinkindern) teilen müssen, ist 
unfallträchtig und sowohl für Fußgänger als auch für Fahrradfahrer ein Problem.
Durch vielfachen Autoverkehr (Werkhof etc) ist der geschotterte Weg jetzt schon unfreiwillig 
an vielen Stellen verbreitert. Eine Verbreiterung durch eine Fahrradspur fällt deswegen nur 
noch wenig ins Gewicht und nützt auch dem Verkehr von Kraftfahrzeugen, die zur Pflege des 
Geländes eingesetzt werden..
Vor der Brücke an den Stadtwerken sollte ein Fahrverbotsschild für Fahrradfahrer angebracht 
werden. Hier sollte abgestiegen werden, um Fußgänger nicht zu belästigen oder zu gefährden.

3.
Spielplatz mit Fitnessgeräten für jung und alt im Anschluss an den Freizeitbereich der 
Weilerwiese.
Ein solches Projekt wurde in den letzten Jahren immer wieder angeregt, zuletzt im 
Jugendforum.

4.
Stelle für eine Betreuungskraft der digitalen Einrichtungen an den weiterführenden 
Schulen. 
Die Digitalisierung im Bildungsbereicht schreitet voran und soll in den nächsten Jahren 
forciert werden. Die beste Digitalisierung nützt aber nichts, wenn die (oft teuren) Geräte nicht
einsatzfähig sind. Deswegen sollte eine  Fachkraft (Digitalisierungebeauftragter)  für diesen 
Bereich eingestellt werden und zwar eine ganze Stelle für beide Schulzentren im Osten und 
Westen zusammen. Eine solche Kraft ist mindestens so wichtig, wie manche anderen 
Beauftragten unserer Stadt, damit das Projekt gelingen kann. 
Wegen sinkender Schülerzahlen erhalten die Schulen immer weniger (schon immer zu gering 
angesetzte) Verfügungsstunden für Verwaltungs- und Pflegeaufgaben. Sie können deswegen 
aus zeitlichen und aus Gründen fehlenden Fachwissens die Erhaltung von Netzwerken etc 
nicht mehr kompetent und gründlich genug schultern. Die Mittel, die die Schulen bislang 
aufwenden für den Einkauf von Leistungen in diesem Bereich von privaten Firmen, können in
die Finanzierung der beantragten neuen Stelle fließen.
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5.
Schöneck: Wege am Hang, Vierwändeweg richten
Das Schöneck (zwischen Stuttgarter Straße und Gottwollshäuser Steige) wurde zu Beginn des
20. Jahrhunderts als Naherholungsgebiet für die Haller Innenstadtbewohner gestaltet. 
Inzwischen ist dieses Gelände aber zu einem „Urwald“ geworden. Das wäre prinzipiell vom 
Naturgedanken her nicht schlecht, aber durch die Wohngebiete (Heimbachsiedlung – 
Teurershof- Katzenkopf- Breiteich) hat dieser Bereich eine wichtige Funktion zum 
fußläufigen Erreichen der Innenstadt angenommen.
Es ist schwer verständlich, dass in den neuen Wohngebiete schöne Spazierwege und 
Kinderspielplätze angelegt werden, aber das „Kleinod Schöneck“ vernachlässigt wird. Mit 
dem Einschottern des Hangweges vom Umsetzer am Schöneck zur Gottwollshäuser Steige ist 
ein guter Anfang gemacht. Nun sollte das Schöneck insgesamt in einen begehbaren Zustand 
versetzt werden.

6.
Fahrstuhl am Bahnhof instand setzen. 
Es ist älteren Menschen und solchen mit Behinderung , Eltern mit Kinderwagen nicht 
zumutbar zu warten, bis nach dem Bau des Wohngebietes dort ein anderer Aufzug entsteht.

7.
Um der Flut von Einwegbechern (Coffe to Go) entgegenzusteuern beantragen wir eine 
Anschubfinanzierung durch die Stadt für ein Mehr-Weg-Becher-System. In Zusammenarbeit
mit „Hall Aktiv“ stünde ein solches Projekt einer „Fair-Trade-Stadt“ und so umweltbewussten
Stadt wie der unseren gut an. Freiburg und Tübingen haben so etwas eingeführt und geben 
sicher genauere Informationen.

B. Anregungen:

1.
Platzgestaltung Reifenhof
Es ist uns bekannt, dass dieses Vorhaben schon länger in der Planungsphase ist. Auch hat die 
Verwaltung versprochen, das Thema „demnächst“ anzugehen. Wir bitten darum dieses 
Vorhaben jetzt zügigst anzugehen. Sicher wird dieser Platz nicht die Aufenthaltsqualität des 
Limpurger Platzes erhalten können. Da stehen die örtlichen Verhältnisse dagegen. Aber die 
Anwohner warten jetzt doch schon recht lange auf die Umsetzung.

2.
Entwicklung einer kostenlosen  App „mein Schwäbisch Hall“, die die wichtigsten 
Informationen rund um das tägliche Leben in Schwäbisch Hall bündelt. (Z.B. 
Veranstaltungen, ÖPNV Fahrpläne, Abfallkalender etc). Es gibt so etwas für IOS und Android
in Konstanz, wo man sicher weitere Informationen erhalten kann.

3.
Über den Vorsitzenden und die Vertreter des Gemeinderates im Aufsichtsrat der Stadtwerke 
sollte darauf hingewirkt werden, dass im Schenkenseebad Kabinen für Menschen mit 
Behinderung umgebaut werden und dass hier wie im Solebad eine Vorrichtung geschaffen 
wird, die es Menschen mit Behinderung ermöglicht, möglichst selbständig ins Wasser zu 
kommen.
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4.
Die zeitliche Verfügbarkeit für die Toiletten für Menschen mit Behinderung am Roten 
Steg sollte gestreckt werden. Ab einer bestimmten Zeit gibt es weder Licht noch Wasser.

5.
Einführung von Hundekotbeuteln aus biologisch abbaubarem Material an von 
Hundehaltern frequentierten Stellen. (s. poopmag.de, poop-bags.de). (So mancher Kinderkot 
würde da auch gerne rein!) 

6.
Wir gehen davon aus, dass die Vermarktung/Vermietung von neuem Globe, Karl-Kurz-
Gelände, Neubau in einer Hand im neu organisierten Bereich Kultur – Touristik liegen wird 
und halten das insbesondere auch im Hinblick auf das neue Globe für dringend. Die 
Freilichtspiele können diese Vermarktungsaufgaben mit der jetzigen Personalstärke nicht 
schultern. Sollte das auch in „Kultur- Touristik“ am Personal scheitern, wäre eine zusätzliche 
Stelle nötig.

7.
Kreditaufnahme.
Angesichts der Tatsache, dass es heute offensichtlich möglich ist, langfristige Kredite mit 
einem verschwindend kleinen Zinssatz aufzunehmen, empfehlen wir, für wenigstens einige 
der Großprojekte bei den Investitionen solche günstigen Kredite aufzunehmen, da es unserer 
Ansicht nach nicht mehr allzu lange bei solchen Bedingungen bleiben wird.
Frei werdende Finanzen könnten zum Beispiel vorübergehend in die Erhöhung von 
Eigenkapital städtischer Töchter (GWG) oder, wenn möglich, in die Entschuldung von 
Eigenbetrieben fließen.
Die FDP-Fraktion ist prinzipiell sehr für einen ausgeglichenen schuldenfreien Haushalt, meint
aber andererseits, in dieser Meinung bestätigt von mehreren bankaffinen Beratern, dass 
besondere Umstände eine beschränkte und außerordentliche Kreditaufnahme rechtfertigen.
Investitionen wie etwa Globe, Haalplatzerneuerung, Sanierung von Straßen etc sind Projekte, 
die nicht nur von einer Generation der Bürgerinnen und Bürger geschultert werden müssen.

Thomas Preisendanz
Fraktionsvorsitzender
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