
Die Fraktion im Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsrede zum Haushalt 2010/2011
am 16.Dezember  2009

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,

bei der Einbringung des Doppelhaushaltes 2010/2011 stellten Sie, Herr 
Oberbürgermeister das Zahlenwerk unter das Motto „ Haushaltsplanung in 
unsicheren Zeiten“ Wachstum ermöglichen, Strukturwandel beschleunigen, 
Konsolidierung verstetigen, Schulden vermeiden.

Die CDU-Fraktion möchte dem hinzufügen:  Haushaltsplanung unter dem 
Vorzeichen: „ Prinzip Hoffnung“.

Hoffnung darauf, dass die angenommenen Einnahmen im 
Gewerbesteuerbereich auch wirklich eintreffen. Hoffnung darauf, dass die 
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die Finanzausgleichsumlage 
nicht weiter nach unten korrigiert werden, wie dies seit Aufstellung des 
Doppelhaushaltes schon mit 2 Mio. Euro geschehen ist. Hoffnung darauf, 
dass der Anteil der  Einkommenssteuer nicht weiter nach unten tendiert.

Die Stadt ist von den wirtschaftlich unsicheren Zeiten, wie die ganze Welt, 
wie jeder Einzelne von uns, auch betroffen. Die konjunkturellen 
Auswirkungen der Finanzkrise  hinterlassen Spuren. 

Die Nagelprobe steht uns im März 2010 bevor. Dann werden wir wissen, ob 
die angekündigten Gewerbesteuerzahlungen der DZ-Bank auch tatsächlich 
überwiesen werden, oder ob wir in den ersten Monaten des Jahres 2010 
einen Nachtragshaushalt aufstellen und beschließen müssen.

Wenn dies der Fall wäre, kämen wir wohl nicht um neue Schuldenaufnahme 
herum.

Schulden, die beim Haushalt der Stadt erscheinen, denn eine 
Schuldenverlagerung auf Töchtergesellschaften und Eigenbetriebe aus 
optischen Gründen ist nicht mehr möglich.Dies wurde von Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister, in der Vergangenheit schon auf Kante ausgereizt.
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Auch die Rücklagen, die wir durch die Gewerbesteuernachzahlungen 
unverhofft aufstocken konnten sind so gut wie aufgebraucht.

Der ausgelagerte Schuldenstand macht jetzt schon schwindelig. Und auch 
hier ist Prinzip Hoffnung angesagt, dass vor allem die GWG nicht in der 
Schuldenfalle untergeht.

Die CDU-Fraktion mahnt hier nicht zum 1. Mal an, dass zur Entschuldung 
verstärkt Immobilien verkauft werden müssen. Wir brauchen bei der GWG 
ein konzeptionelles Krisenmanagement, das sich nicht darauf verlässt, dass 
die Stadt im Worst-Case-Fall es schon richten wird.  Die Stadt ist selbst in 
der finanziellen Krise und in einer dramatischen Situation.

Das Kocherquartier bindet alle Investitionsmöglichkeiten. Für das 
Managementkonzept wurde jetzt eine Lösung gefunden, was wir sehr 
begrüßen. Und auch hier beim Kocherquartier  müssen wir das Prinzip 
Hoffnung anwenden, dass es den prognostizierten Erfolg für die 
Entwicklung der Innenstadt bringt. 

Wir alle versprechen uns davon, die Zentralitätsfunktion der Stadt 
nachhaltig zu stärken und damit Handel, Wohnen und Dienstleistung  weiter 
zu entwickeln.

Notwendig ist dafür eine professionelle Vermarktung und Kommunikation.
Wir begrüßen und unterstützen die im Bereich der Touristik und Marketing 
geplanten Schritte. 

Die CDU-Fraktion steht voll hinter diesem Projekt und möchte an dieser 
Stelle allen danken, die eine schnelle Realisierung möglich machen.

Die Risiken sind dennoch nicht zu unterschätzen und deshalb im Auge zu 
behalten.

Für weitere Investitionen bleibt im Moment nichts übrig.
Sie Herr Oberbürgermeister haben in Ihrer HH-Rede angeführt, dass wir 
rund 12-15 Mio.Euro  bräuchten, um die Vermögenssubstanz der Stadt zu 
halten. 

Im Doppelhaushalt 2010/2011 wird nur die Mensa im SZO realisiert und 
damit eine Versorgung der Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Erst 
dadurch  wird die Vorraussetzung geschaffen, ein Ganztagesangebot in 
offener Form  anzubieten.

Die CDU-Fraktion hat schon im Doppelhaushalt 2008/2009 den Antrag 
gestellt, eine Küche einzurichten. Damals wurde dieser Antrag mehrheitlich 
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abgelehnt. Umso mehr freuen wir uns, dass nun eine Lösung gefunden 
wurde, die wir aus vollem Herzen unterstützen. 

Bei den jetzigen Antragsberatungen wurde unser Antrag angenommen, zur 
Anlaufförderung der Kinderbetreuung von Tagesmüttern zusätzliche Mittel 
bereit zu stellen. 

Die Kleinkinderbetreuung in unserer Stadt ist bekanntlich aufgrund des 
vorhandenen Bedarfs in Verbindung mit rechtlichen Vorgaben auszubauen 
mit dem Ziel einer Betreuungsquote von 34% der Kleinkinder unter 3 
Jahren. Die Betreuung kann einmal durch Krippen erfolgen, sie kann aber 
auch durch Tagespflege über Tagesmütter angeboten werden. Bezüglich 
dieses Angebots von Tagesmüttern bestehen noch Defizite, die zu schließen 
sind. Der Sozial- und Jugendausschuss wurde dahin informiert, dass nur für 
Krippen nach neuem Recht Kosten von rund 330.000 Euro pro Jahr 
entstehen. Die Krippenbetreuung ist relativ teuer. Weit weniger aufwendig 
ist die Betreuung durch Tagesmütter. Sie kann Vorteile je nach den 
Verhältnissen bieten in der zeitlichen Flexibilität, in der räumlichen 
Nutzung der Wohnungen, in der Beschäftigung von erfahrenen Müttern und 
durch Förderung von Selbsthilfe, von Kooperation und Kommunikation. 

Wir erwarten uns von dieser Förderung der Betreuung durch Tagesmütter 
auf die Dauer auch eine Einsparung bei den Personalkosten in den 
städtischen Krippen.

Sicher ist dieses Angebot auch eine Bereicherung in der Familien-und 
Bildungsstadt Schwäbisch Hall, deren guter Ruf wir vehement unterstützen.

Genauso wie die Ansiedlung der Staatl. FH auf dem Campus. Dies bedeutet 
ein Meilenstein für die Bildung in unserer ganzen  Region. 

Die Verbreiterung der Hochschullandschaft in diesem Bereich war 
notwendig,, um langfristig die Entwicklung unseres Raumes zu stärken und 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Region zu gewinnen.

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die dieses möglich gemacht 
haben. Auch den wirklich gelungen Umbau am Ziegeleiweg. Hier haben 
alle an einem Strang gezogen und in schnellster Zeit ein vorzeigbares 
Objekt den Studenten und dem Lehrpersonal zur Verfügung gestellt.

Nicht so erfreulich die Entwicklung der privaten FH. Wir begrüßen die 
Überführung an die Steinbeis-Stiftung Berlin  ausdrücklich. Die kalkulierte 
Abmangelzahlung wird uns aber noch einige Jahre beschäftigen. Hier war 
wohl ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. 

CDU-Frak t ion  im  Gemeindera t  der  S tad t  Schwäb isch  Ha l l Se i te  3
Haushaltsrede 2010/2011  am 16. Dezember  2009



„Die Strukturen der Stadt wurden bisher nicht angetastet „

Im Fall der Ortschaftsverwaltung ist diese Aussage wohl nicht zu halten, 
denn sie wären nach dem Willen der Verwaltung aufgelöst worden.

Der GR hat sich bei den Antragsberatungen  durchgesetzt und die 
Streichungen zumindest für eine Übergangszeit rückgängig gemacht.

Nach der Rechnung der Verwaltung kostet dies uns 116.000 Euro im Jahr.
Wir bestreiten diese Rechnung.

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass örtliche Probleme am besten Vor-
Ort gelöst werden. Eigenverantwortlichkeit ist der bessere Weg und hilft 
Geld sparen. Und hier widersprechen wir Herrn Oberbürgermeister ganz 
vehement, dass hier, in diesem ganz speziellen Fall, Zentralität  Kosten 
einsparen soll. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mehr Eigenverantwortung 
in den Ortschaften schafft Mitdenken und Kreativität und somit Ideen für 
Kostenbewusstsein. Die Kernverwaltung muss dabei aber auch bereit sein, 
Kompetenzen abzugeben und den Sachverstand anderer anerkennen.

Die Mitbetreuung der Ortschaften sollte durch das Bürgeramt Fachbereich 
Bürgerdienste und Ordnung erfolgen.  Damit können unterschiedlich nach 
Bedarf dort die Öffnungszeiten aufrecht erhalten bleiben und die 
Ehrenamtlichen unterstützt werden. Bevor dies nicht geklärt ist und 
funktioniert, wäre eine Streichung der Stellen unangemessen.
 
Ein auf die Teilorte zugeschnittenes Serviceangebot muss gewährleistet sein 
Auch beim Verkauf der Immobilien müssen die räumlichen 
Voraussetzungen garantiert werden.

Ein Bürgeramt in den Teilorten ist Bestandsschutz für Lebensqualität, 
Verpflichtung der Nahversorgung auch Daseinsvorsorge und nicht zuletzt 
stellt es eine nicht zu unterschätzende Unterstützung der ehrenamtlichen 
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher dar.

Der Erhalt der Infrastruktur in den Teilorten und der Erhalt der 
gewachsenen Strukturen ist Gebot, um die Attraktivität der Teilorte zu 
steigern und letztendlich auch die Einwohnerzahlen zu halten, bzw. zu 
erhöhen.

Wir sind froh, dass  an dieser Stelle der GR mehrheitlich  Akzente gesetzt 
hat, der dem gesunden Menschenverstand folgt.
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Die Teilorte sind kein finanzielles Problem, im Gegenteil.
Der Gedanke, die Ortschaftsverwaltungen aufzulösen waren ja auch kein 
Gebot der finanziellen Not, wie man uns weismachen wollte.

Schon bei Ihrem Amtsantritt haben Sie, Herr Oberbürgermeister dieses Ziel 
verfolgt, und da ging es uns noch gut.

Wir bitten Sie sehr darum, Ihre Haltung an diesem Punkt zu überdenken. 
Etwas mehr Gespür für die Mentalität der Menschen wäre manchmal 
angebracht, weil Politik viel mit Menschlichem zu tun hat und nicht immer 
nur in technokratischen Zahlen erfassbar ist.

Zentralismus erzeugt oft schwindendes Verantwortungsbewusstsein, erzeugt 
oft auch Resignation bei Führungskräften.

Wir wollen das Gegenteil: selbstbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die mitdenken, eigene Visionen  entwickeln können und auch einmal 
Widerspruch wagen.

Die CDU-Fraktion verspricht sich viel von der Umstellung auf das 
doppische Rechnungswesen.

Dieser Reformprozess folgt der Einsicht, dass das kamerale System, dessen 
Wurzeln ins 18. Jahrhundert zurückreichen, ausgabenorientiertes Denken 
fördert und den Herausforderungen moderner Haushaltsführung  nicht 
gerecht wird. 

 Fachleute bei einer an der Hamburger Universität stattgefundenen 
Konferenz haben festgestellt, dass kamerales Haushalts- und 
Rechnungswesen mit einem demokratischen Gemeinwesen nicht vertretbar 
sei. Sie kommen zu dem Schluss: Die Entscheidungsträger in Politik und 
Verwaltungen treffen ihre Entscheidungen auf einer unzugänglichen 
Informationsbasis. Die Öffentlichkeit wird über den Zustand des 
Gemeinwesens falsch informiert und irregeführt. 

Es ist zu hoffen, dass  Herrn Gruber die Umstellung auf Doppik gelingt und 
damit auch  größere Transparenz  im Haushalt der Stadt Schwäbisch Hall 
bringt. Dies ist sicherlich eine große Herausforderung  und wir sind zur 
Kooperation bereit. 

An dieser Stelle ganz großes Lob an Herrn Gruber für die Aufstellung des 
Doppelhaushaltes. In dieser Transparenz und Übersichtlichkeit haben wir 
noch nie ein so großes Zahlenwerk vorgelegt bekommen. Vielen Dank!
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Aber vergessen wir nicht: So ein Monstrum wird durch Menschen 
umgesetzt und muss in praktischer Kleinarbeit durch die Gegebenheiten der 
täglichen  Anforderungen im Auge behalten werden. 

Gleichzeitig regen wir als CDU an, langfristig angelegte Maßnahmen zur 
Haushaltssanierung anzudenken und gemeinsam mit dem GR zu erarbeiten.

Zum Schluss möchte ich noch einige Themen erwähnen, die uns als CDU 
außer dem Finanzbereich noch am Herzen liegen.

1. Grünpflege : hier stellen wir fest, dass der Anspruch nach einer 
sauberen, ordentlichen und  verkehrssicheren Stadt nicht immer 
erfüllt wird. Bei allem Wunsch nach Visionen, Wachstum  und das 
Verwirklichen von anspruchsvollen Projekten dürfen wir unsere 
Pflichtaufgaben nicht aus dem Auge verlieren. Bei allen Fesseln der 
finanziellen Engpässe darf das Erscheinungsbild unserer Stadt nicht 
leiden.

2. Bürgschaften: rund 200 Mio. erscheinen uns bei weitem zu hoch. Wir 
mahnen weiterhin an, dass hier noch restriktiver verfahren wird. Ein 
weiteres Desaster wie beim Einkorn darf nicht mehr passieren.

3. Hällisch-Fränkisches Museum: Durch Äußerungen von Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister sind wir beunruhigt, dass Sie an dieser Stelle 
Änderungen planen. Sie deuteten an, dass sich die Frage stellt, viele 
kleine Strukturen zu schließen um das HFM zu retten oder ob man 
den umgekehrten Weg gehen soll. Wir sind der Meinung, dass die 
anerkannte Qualität unseres Museums es wert ist, noch mehr in den 
Focus zu rücken und nicht umgekehrt. Auch sind wir es kommenden 
Generationen und den Generationen vor uns schuldig, mit diesem 
Kleinod zu wuchern. Viele beneiden uns darum.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

die CDU-Fraktion wird dem Doppelhaushalt 2010/2011 trotz aller 
Unsicherheiten zustimmen. Unsere Maxime lautet: konstruktiv arbeiten, 
Akzente setzen und Kritik üben, um der Pflicht nachzukommen, die 
Grundsätze für die Verwaltungsarbeit festzulegen und deren Ausführung zu 
überwachen  sowie die Verwaltung zu kontrollieren.

Wir möchten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  für ihren Einsatz 
danken   und, wie bei Verabschiedung eines jeden Haushalts, danken wir 
den Steuerzahlern.
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Ihnen, Herr Oberbürgermeister möchten wir danken für ihren 
unermüdlichen Einsatz und wünschen Ihnen ein glückliches Händchen beim 
manövrieren  des Dampfers Stadt Schwäbisch Hall durch stürmische Zeit.

Bald ist Weihnachten und der Jahreswechsel steht uns bevor. Zeit des 
Wünschens und des zuversichtlichen Hoffens. 

Ich wünsche unserer Stadt Schwäbisch Hall im Jahr 2010 eine gute 
Entwicklung, zufriedene und gern hier lebende Bürgerinnen und Bürger und 
nicht zuletzt wünsche ich Schwäbisch Hall ein friedliches Miteinander.

Ich wünsche Ihnen und uns allen ein friedvolles Weihnachtsfest, zwischen den 
Jahren eine Zeit der Besinnung und der wohlverdienten Muße  und für das Neue 
Jahr Gesundheit, persönliches Glück und Schaffenskraft.

Vielen Dank!
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