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Sehr geehrter Herr OB,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren,

das Haller Tagblatt vom 12.05.2007 zeigt einen nachdenklichen OB, im Großformat, mit 
sorgenvoller Miene in die Zukunft blickend, unter der Überschrift: Es gibt nichts zu verteilen, 
kommen in schwierigste Phase seit 10 Jahren.Im Jahr 2010 werde man wohl ohne Rücklagen, 
dafür aber mit 
über 10 Mio. Schulden dastehen. Er ging davon aus, dass die Steuereinnahmen –Zitat- „um 
etwa 5 Mio. auf dann rund 50 Mio. jährlich wachsen“. Fazit: Unklar sei, woher das Geld 
kommen soll, um den städt.
Haushalt mittelfristig auszugleichen. Diese Lösung müsse noch mit dem GR
erarbeitet werden.

Meine Damen und Herren, ich denke, dass die GR-Mehrheit mit ihren Ab=
stimmungsergebnissen zu dieser Lösung einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Aber dazu 
später mehr.

Am 13./14.Juli, also zwei Monate später, war bei unserer Klausurtagung in Ulm alles ganz 
anders. Zu meiner großen Überraschung erlebten wir einen total entspannten OB mit der 
frohen Botschaft, die Lage habe sich durch unerwartete Finanzzuweisungen des Landes –ich 
erinnere mich an den Betrag von 4 Mio- entscheidend gebessert.

Die noch größere Überraschung brachte dann der Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 
08/09. Als ich mir die Kurzfassung angeschaut habe, konnte
ich es kaum fassen:

1.Die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich gegenüber dem
letzten Doppelhaushalt von ca. 1 Mio auf ca. 9,2 Mio.Euro.
2.Die Gemeindeanteile an der ESt. und UmsSt. erhöhen sich von ca.
38,8 Mio. auf ca. 47,8 Mio. Euro.
3.Die Kreis-Umlage sinkt von 27,5 Mio. auf 25,5 Mio.
4.Genau und zusammengerechnet haben wir damit im aktuellen Doppelhaushalt an den 
vergleichbaren Stellen 22.781.800 Euro
mehr als im Verwaltungshaushalt der Jahre 2006/07.

Der OB hat seinem Haushaltsentwurf das Motto gegeben: Konsolidierung
zeigt Wirkung! Ich will den Konsolidierungskurs nicht kleinreden, der
GR ist diesen Weg ja mitgegangen.

Aber: Der entscheidende Fakt unserer verbesserten Haushaltssituation ist
und bleibt die sprunghafte Erhöhung der Steuerzuweisungen von Bund und Land. Es ist 
tatsächlich so, -man hat´s ja oft gelesen- : Die insgesamt gute
Konjunktur lässt die Steuerquellen sprudeln.

Allerdings, und das sollten wir nicht vergessen: Diese ganzen schönen Zahlen beruhen auf 
Steuerschätzungen. Wenn die Konjunktur einbricht, wenn die Rezession in den USA 
fortschreitet, wenn die Bankenkrise noch schlimmer wird, wenn die 



Unternehmenssteuerreform uns einen Einbruch bei der Gewerbesteuer beschert, dann sieht 
die Welt wieder ganz anders aus.

Deshalb, und nur deshalb, hat die GR-Mehrheit die Notbremse gezogen und laut und deutlich 
gesagt: Keine neuen Großprojekte, solange das Jahrhundertprojekt Kocherquartier nicht in 
trockenen Tüchern ist.

Eine schuldenfreie Stadt –gut und schön-. Darüber dürfen wir aber nicht vergessen, dass die 
Gesamtverschuldung Ende 2009, wenn alles gut geht,
von derzeit 160 Mio. auf über 200 Mio. ansteigen wird.

Wenn es nicht so gut geht, und die geschätzten Baukosten um moderate
10% ansteigen, kommen da leicht 4-5 Mio. dazu. Bei allen öffentlichen Bauvorhaben erleben 
wir es tagtäglich, dass die Endkosten zum Teil dramatisch ü b e r den von den Gremien 
beschlossenen Beträgen liegen.
Es wäre ein kleines Wunder, wenn bei uns in Hall die Kosten gehalten werden könnten.

Die Linie des GR ist klar: 
In den nächsten 2 Jahren soll die Verwaltung alle ihre Energien und Kapazitäten auf das 50-
Mio-Projekt Kocherquartier konzentrieren.

Wenn daneben noch Zeit bleiben sollte, sich weitere Gedanken zum Thema
Schul-und Vereinssport zu machen, haben wir nichts dagegen. Vorher muss
aber klar sein, dass eine Wohnbebauung der Auwiese möglich ist. Solange dies nicht der Fall 
ist, ist jeder Euro Planungskosten rausgeschmissenes Geld.

In der Zwischenzeit sollten die 3 Vereine –TSG/Sportfreunde/1.DFC-
die Pause nutzen, um mit den übrigen 8 Vereinen, die sich geäußert haben,
in einen Dialog einzutreten mit dem Ziel, Einvernehmen herzustellen.
Der GR kann überhaupt kein Interesse haben ana einer total zerstrittenen
Sportszene. Die Vereinsvorstände können kein Interessse haben, dass ihnen die Mitglieder 
davonlaufen, weil man sie nicht mit ins Boot genommen hat.

So ein Prozeß braucht Zeit. Schnellschüsse, die zu Fehlinvestitionen führen, können wir 
wirklich nicht gebrauchen.

So viel zu den wichtigen, wegweisenden Entscheidungen des GR für den kommunalen 
Doppelhaushalt 2008/09.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

damit komme ich zu den Einzelthemen.

1.Bildung

Die SPD-Fraktion unterstützt die vom OB angesagte Bildungsoffensive in vollem Umfang. 
Bildung auf allen Ebenen, von der Grundschule bis zur
Fachhochschule, im städt. Bereich von der VHS über die Musikschule, das Archiv und die 
Stadtbibliothek bis zu den Museen, muß das zentrale Thema
der Kommunalpolitik in den nächsten Jahren werden.



Wir unterstützen insbesondere den bewundernswert zähen, unnachgiebigen
Kampf des OB um eine staatliche FH und den Erhalt der bestehenden, privaten FH für 
Gestaltung. Dieser Kampf kommt in den nächsten Monaten bis zur Sommerpause in seine 
entscheidende Phase und ist eng verbunden mit der erfolgreichen Entwicklung des 
Kocherquartiers. Umgewiß bleibt, welche zusätzlichen Belastungen damit für die Stadt 
verbunden sind.
Hoffen wir, dass es bei den 5,5 Mio. für die denkmalgeschützte Vorder-
front des Gefängnisses bleibt.

Ferner: Der GR hat sich zur Ganztagesbetreuung in den Schulen bekannt und dazu 
richtungsweisende Beschlüsse gefasst. Die Ganztagesbetreuung
darf aber für die weniger gut situierten Eltern nicht zu untragbaren Belastungen führen. 
Deshalb für diesen Personenkreis 1 Euro pro Essen nach dem Motto „Alle essen mit“ und 
weg mit den Betreuungsgebühren.
Das Land muß hier in die Pflicht genommen werden.

Bei den Kinderkrippen wird dafür gesorgt, dass die Beitragsstrukturen
zugunsten ärmerer Familien geändert werden. Wenn beide Elternteile
als Geringverdiener arbeiten müssen, ist ein bezahlbarer Krippenplatz
unabdingbar.

2. Energie und Ökologie

Die Verwaltung hat den Ansatz für Wärmedämmungsmaßnahmen in städt. Gebäuden von 
500.000 auf 750.000 EUR erhöht. Die SPD-Fraktion freut sich, dass unsere Initiative aus dem 
letzten Doppelhaushalt offensichtlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Das schafft Aufträge 
für unser Handwerk
und spart Geld. Es ist gut so, wenn unsere Stadtwerke Vorreiter bei den
Erneuerbaren Energien sind und die Stadt selbst Vorreiterin beim Energie
-v.a. Strom- Sparen ist.

Damit diese Ziele auch umgesetzt werden können, haben wir dem Antrag der Grünen auf 
Anstellung eines Energiebeauftragten bzw. einer Energie-
beauftragten zugestimmt. Wir setzen große Hoffnungen auf diese Person,
die fachlich hoch qualifiziert in der Lage sein muß, das Thema systematisch
und öffentlichkeitswirksam zu bearbeiten mit dem Ergebnis, dass alle
bewusster mit der Energie umgehen und die Energiekosten in eklatanter Weise sinken so, wie 
das andere Städte uns bereits vorgemacht haben.

Das Thema „Energie aus nachwachsenden Rohstoffen“ wurde vom OB
in vorsichtiger Weise angesprochen und bedarf mit Sicherheit noch einer breiten Diskussion. 
Seine Vorstellung ist offensichtlich die, dass die Stadt
eine weitere GmbH gründet, die sich mit der Erzeugung von Biomasse auf den vorhandenen, 
aber leider verpachteten landwirtschaftl. Flächen der Stadt und auf noch zu erwerbenden 
landwirtschaftl. Grundstücken beschäftigt,
sozusagen die Stadt als „Energie-Landwirt“ mit eigener landwirtschaftl.
Hofstelle und zugehörigem Gerät und Personal. Uns allen ist klar, dass es hierzu noch 
umfangreicher Gespräche mit allen Beteiligten bedarf und es
Leute gibt, die von dieser Idee gar nicht begeistert sind.



3.Verkehr

Im Hinblick auf die unerwartete, drastische Erhöhung der Steuerzu= weisungen von Bund und 
Land hat die Verwaltung von selbst durchgängig die HH-Ansätze in fast allen Bereichen mehr 
oder weniger mäßig erhöht. Dies gilt auch für den Bereich „Tiefbau/Gemeindestraßen“. Hier 
wurde der Ansatz von 1.360.000 um 70.000 auf 1.430.000 EUR erhöht.

Die FWV wollte hier noch 270.000 EUR draufsatteln, hat dafür allerdings
keine Mehrheit gefunden, genau so wenig wie für weitere 180.000 EUR
für Fahrbahndeckenerneuerung.

Jetzt bekommen wir immerhin 2 neue Kreisverkehre in der Stadtheide und beim Diak, was 
eine vernünftige Sache ist. Wenn man die erheblichen
Aufwendungen der Stadt in den letzten Jahren für den Bau der Ostumfahrung und –indirekt- 
für den Autobahnzubringer im Westen
ins Kalkür miteinbezieht, kann niemand sagen, die Stadt tut nichts für
den Straßenbau.

4.Sozialetat

Zum großen Erstaunen des Gemeinderats hatten die Freien Wähler nicht nur beim 
Straßenbau, sondern auch beim Thema „Soziales“ die Spendierhosen
an. Insgesamt hat die FWV Anträge gestellt, die den städt. Haushalt um
mindestens sage und schreibe 799.000 EUR aufgebläht hätten, zwei
weitere, nicht bezifferte Erhöhungsanträge nicht berücksichtigt.

Im Jahr 2000 war dies noch ganz anders. Damals hat die FWV –ich zitiere-
„14 in der Summe den HH um 2,4 Mio. DM entlastende Anträge“ einge=
bracht, um ihren Sparwillen zum Ausdruck zu bringen. Dafür hat die FWV keine Mehrheit 
gefunden und deshalb den HH abgelehnt.
Wir sind gespannt, ob die FWV den HH –diesmal mit umgekehrtem Vorzeichen- deshalb 
ablehnt, weil 800.000 EUR zu wenig ausgegeben
werden.

Die SPD-Fraktion hat den Antrag der FWV, beim Thema „Altersarmut“
200.000 EUR in den Sozialfond einzustellen, dankbar aufgenommen.
Wir dachten, die Erhöhung der Steuereinnahmen von Bund und Land
um 20 Mio. Euro schaffe den Spielraum, auch im städt. Haushalt wieder
einen Sozialfond einzurichten mit jährlich 50.000 EUR, das sind in 2 Jahren
0,5 % dieser 20 Millionen. Wir wollten, dass die Verwaltung eine Bestands-
aufnahme zum Thema Altersarmut, erweitert um das Thema Kinderarmut,
macht und einen seriösen Verteilungsvorschlag erarbeitet.

Deshalb waren wir etwas irritiert, als die Freien Wähler (ohne Druck seitens der Verwaltung, 
der Betrag von 25.000 EUR für das Gutscheinheft im
Hospitalhaushalt sollte ja nur ein Vergleichsmaßstab sein), als die Freien
Wähler also ohne Zögern ihren eigenen Antrag auf 25% seines ursprünglichen Ansatzes 
reduziert haben.

Fast hätten die Freien Wähler bei unserem Kompromissvorschlag einer
nur 50%igen Ermäßigung dagegen und damit g e g e n ihren eigenen



Antrag gestimmt.

Dieses widerspruchsvolle Verhalten hat die Geister so verwirrt, dass wegen
5 Enthaltungen der GR mit 14:13 Stimmen –trotz positivem Votum von
FWV, SPD und Grünen- letztendlich nur 25.000 pro Jahr beschlossen hat,
ein kurioses Ergebnis –aber besser als gar nichts. Die Verwaltung ist jetzt gefordert, sinnvolle, 
fundierte Vorschläge über die Verwendung zu machen.

Wir Sozialdemokraten sind der festen Überzeugung, dass sogen. „freiw.
Leistungen“ im sozialen Bereich kein rausgeschmissenes Geld sind, einer
Stadt wie Schwäbisch Hall gut zu Gesichte stehen und dem sozialen
Frieden dienen.

Meine Damen und Herren, auch in der insgesamt sehr wohlhabenden Stadt
Hall gibt es Hunderte von Rentnern, alleinerziehenden Müttern mit Kindern,
Geringverdienern, die mit ihrem Lohn für einen 8Stunden-Tag ihre Familie
nicht unterhalten können und Hartz-IV in Anspruch nehmen müssen,
alles Menschen, die in sogen. „prekären Verhältnissen“ leben. Ich nehme jetzt mal an, dass 
die überwiegende Mehrheit der Mitglieder dieses Rats
keinen einzigen dieser Menschen kennt. Für diese Menschen gibt es immer
wieder Notlagen, die von unserem sozialen Sicherungssystem und auch
nicht vom 10.000 EUR-Etat von „Nachbar in Not“ abgedeckt werden
können. Da bedeutet eine Nebenkosten-Nachzahlung, eine Zuzahlung
bei Arzt und Krankenhaus, ein kaputter Kühlschrank, eine defekte Wasch=
maschine jeweils eine Katastrophe.

In solchen Notlagen, die natürlich nachzuweisen sind, können wir helfen,
-wenn wir nur wollen. Der GR hat mit großer Mehrheit diesem Prinzip
zugestimmt, jetzt gilt es, die Erfahrungen abzuwarten.

5. Thema Holding, künftige Führungsstruktur

Zu diesem Thema sage ich –vielsagend- ganz wenig.
Nur so viel: Hier gibt es keinerlei aktuellen Handlungsbedarf. Die
SPD-Fraktion ist einstimmig der Überzeugung, dass diese Themen
erst dann diskutiert werden sollen, wenn sie anstehen, nämlich nach
der Sommerpause 2009. Bis dahin wünschen wir keinerlei Veränderungen.

6. Schlussbemerkungen

Wie jedes Jahr will ich mich namens meiner Fraktion bei allen städt.
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz im vergangenen Jahr
ganz herzlich bedanken. Der GR kann noch so kluge Beschlüsse fassen,
der OB kann noch so tolle Visionen haben, die Hauptarbeit liegt immer
noch bei der Umsetzung in die Lebenswirklichkeit der Stadt und ihrer
Institutionen –und das mit immer weniger Personal. Wir sind der
festen Überzeugung, dass wir mit dem Personalabbau am Ende der
Fahnenstange angelangt sind. Wir wollen nicht, dass es so weit kommt,
-manchmal hat man jetzt schon diesen Eindruck- , dass die Aufgabenerfüllung nicht mehr 
gewährleistet ist.



Unser Dank gilt heute besonders den Geschäftsführern der städt. Töchter,
deren Jahresabschluß in letzter Zeit nur so nebenbei erwähnt wird, obwohl
davon entscheidend Wohl und Wehe unseres städt. Haushalts abhängig ist.
Wir machen den Vorschlag, dass in Zukunft die Geschäftsleitungen selbst
dem GR ihre Jahresabschlüsse vorstellen und erläutern. 

Bei den Stadtwerken Sindelfingen hatten wir 2006 das beste Jahresergebnis
in der Unternehmensgeschichte mit über 5 Mio. EUR nach Steuern, an dem
wir mit 37,5% beteiligt sind. 
Bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall hatten wir 2006 noch ein Jahres=
ergebnis von 2,5 Mio., trotz gesunkener Ergebnisse v.a. beim Strom
und bei der Parkierung, und –man muß das immer wieder in Erinnerung
rufen- trotz Defiziten bei den Bädern von 2,5 Mio und bei der Parkierung
von 1,35 Mio. -bei der Parkierung kommen durch die Tiefgarage im
Kocherquartier ab 2009 jährlich 800.000 EUR Schuldendienst dazu.
Dies macht deutlich, welche Probleme die Stadt bekommt, wenn die
Ertragslage bei den Stadtwerken einbrechen oder der steuerliche
Verbund nicht mehr anerkannt werden würde. Ich sage dies ganz
deutlich in Richtung jener, die meinen, wir hätten irgendwelche Spiel-
räume gar für die Senkung von Parkgebühren. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen ehrenamtlich für die
Stadt und ihre Bewohner tätigen Mitmenschen in den Sportvereinen,
in den anderen Vereinen und Organisationen mit sozialen, caritativen,
künstlerischen Aktivitäten. Sie alle tragen ganz wesentlich zur
Lebendigkeit und zur Lebensqualität in unserer Stadt bei.

Bei den Gebühren- und Steuerzahlern bedanke ich mich für ihr Verständnis für die ihnen von 
uns zugemuteten Belastungen. Wenn diese Belastungen
gerecht verteilt sind und sich an der jeweiligen Leistungsfähigkeit
orientieren, werden sie auch aktzeptiert.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2008-2012 nehmen wir
wie immer nur zur Kenntnis. Wir wissen inzwischen, dass die darin
enthaltenen Zahlen sich ständig ändern und die Voraussagen der Verwaltung
alle falsch waren, was ich der Verwaltung nicht vorwerfe, sie kann nichts
dafür.

Meine Damen und Herren,
damit bin ich am Ende meiner Haushaltsrede angekommen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Doppelhaushalt 2008/2009
in der Form, wie er durch die Abstimmungen im Gemeinderat zustande=
gekommen ist, eine Mehrheit verdient.

Die SPD-Fraktion wird ihm jedenfalls einstimmig zustimmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


