
Rede des ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters Heckelmann

Amtseinsetzung von Oberbürgermeister Pelgrim 
am 9. Juni 2005

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pelgrim,
sehr geehrte Frau Schick-Pelgrim,
sehr geehrter Herr Regierungspräsident Dr. Andriof,
meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats,
verehrte Mitglieder der Stadt- und Ortschaftsverwaltung,
liebe Mitbürger und Festgäste,

nach der Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Stadel und der Übergabe der Wahlprü-
fungsurkunde durch den Regierungspräsidenten Herrn Dr. Andriof, möchte auch ich Sie
nochmals herzlich willkommen heißen.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung hat den - gewählte oder wiedergewählte -
Oberbürgermeister ein vom Gemeinderat zu bestimmendes Mitglied in öffentlicher
Sitzung zu vereidigen und zu verpflichten.
Zu dieser ehrenvollen Aufgabe haben mich die Kolleginnen und Kollegen des Gemeinde-
rats in der Sitzung vom 27.04.2005 einstimmig gewählt.
Vielen Dank für das Vertrauen!

Nachdem Sie, Herr Oberbürgermeister, bei Ihrer verzögerten Amtseinsetzung im Juni
1998 den Amtseid bereits abgelegt haben, entfällt eine erneute Vereidigung.

Deshalb bedarf es heute - nach der Wiederwahl - nur einer Verpflichtung für die neue
Amtszeit von weiteren 8 Jahren.

Vor dieser Verpflichtung - dem einzigen Tagesordnungspunkt der heutigen Gemeinderat-
ssitzung - gestatten Sie mir einige Gedanken und Ausführungen zu diesem ereignisrei-
chen Tag.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

seit Ihrer Wiederwahl sind nun auch schon wieder 3 Monate vergangen und die schwa-
che Wahlbeteiligung hat nicht mehr die Bedeutung wie am Wahltag.

Tatsache war und ist:
Ihre wirkungsvolle Arbeit in der vergangenen Amtsperiode war so überzeugend, dass sich
kein Gegenkandidat fand.

Es war nicht die Situation oder das Umfeld der Stadt Schwäbisch Hall, welche Mitbewer-
ber abhielt, als OB zu kandidieren. Es war schlicht und einfach die große Wahrscheinlich-
keit, ein schlechtes und deprimierendes Ergebnis einzufahren.

Jeder, der Sie nun in den vergangenen 8 Jahren kennen gelernt hat, konnte feststellen,
und eventuell sogar erfahren, dass Sie keiner Konfrontation aus dem Wege gehen.
Im Gegenteil: Sie suchen die Herausforderung, um durch Erkenntnisse aus dieser dann
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den besten Weg festzulegen.
Eigentlich kann man nur bedauern, dass kein Gegenkandidat antrat, es wäre für Sie die
beste Gelegenheit gewesen, bei den Wahlversammlungen Ihre Rathausarbeit besser ins
Licht zu stellen.

Aus sportliche Vergangenheit kennen wir beide das Gefühl: Im Wettkampf errungene
Punkte oder Siege schmecken würziger als geschenkte Punkte oder gar solche, welche
am grünen Tisch zugesprochen werden.
Aber, Herr Oberbürgermeister, man kann nur einmal gewinnen um im sportlichen Be-
reich zu bleiben: Ihr erarbeiteter Punktevorsprung war zu groß!

Nehmen Sie den Rückenwind für ihre künftigen, nicht leichten Aufgaben aus der Zustim-
mung von 94 % der zur Wahl gegangenen Bürger und sehen Sie den Rest der Nichtwäh-
ler als passive Zustimmer.

Als Nachsatz und Rückblick zu den OB-Wahlen vergangener Jahrzehnte, kann ich Ihnen
nur gratulieren, dass Sie diesmal die in Hall üblichen Abläufe umgangen haben.

Vom Lied auf der Treppe „Nun danket alle Gott“ bis zu den Massendemos bei Palmer
oder die bei Ihrer ersten Wahl unqualifizierten Einsprüche - es gab in unserer Stadt schon
schlechtere Startbedingungen für die kommende Amtsperiode.

Wo liegt nun die Ursache für eine solche günstige Ausgangsposition?

Mit Stolz und Genugtuung können Sie, Herr Oberbürgermeister, behaupten, dass Sie sich
diese Basis selbst erarbeitet haben.

Ich darf noch einmal nur 5 Vorbehalte und Bedenken bei Ihrem Start vor 8 Jahren in Er-
innerung bringen:

1. Ein Westfale als Bürgermeister in Baden-Württemberg
- klappt dies bei unserer Mentalität?

2. Kein Kommunalbeamter, nur gelernter Kaufmann
- das „nur gelernter Kaufmann“ berührt mich als „NUR“ Kaufmann besonders!

3. Das rote Parteibuch und der erwartete Filz
- die Berliner Zustände sind ja zurzeit keine Empfehlung.

4. Die seitherigen Stationen Westfalen - Amerika - Chile - Brüssel und nun Schwäb. Hall
- der OB-Posten ist ja nur ein Sprungbrett für weitere Berufung im Partei-Schach!

und 5.: Natürlich noch die großen Schuhe von Ihrem Vorgänger
- passt der neue Mann da hinein?

Diese ganzen Befürchtungen passen ja nicht mehr in die Neuzeit und mögen in den 50er
Jahren teilweise Berechtigung gehabt haben.
Trotzdem - Stammtischgespräche sind sehr hartnäckig und nur mittelfristig durch Taten
auszuräumen.
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Sie, Herr Oberbürgermeister, haben die Vorbehalte im Laufe der Zeit restlos durch Ihre
Arbeit und Ihr Verhalten ausgeräumt.

Als erstes war da die Mentalitätsfrage Westfale-Schwaben.
Die Argumentation, dass eine Stadt mit mehr als 110 Nationen in ihren Mauern auch
einen Westfalen erträgt war sicher nicht wörtlich zu nehmen. Aber es hat sich gezeigt,
dass sich beide Landsmannschaften gar nicht so fremd sind.
Der angeblichen Dickköpfigkeit der Westfalen stellt der Schwabe die Eigenheit des
„Brettlesbohrens“ gegenüber, was in etwa das gleiche Verhalten bedeutet.
In der Zwischenzeit achtet und versteht  man sich sogar sehr gut.

Der zweite Vorbehalt - nur Kaufmann - ist genau so falsch wie die Beurteilung „nur Be-
amter“.

In der heutigen schnelllebigen Zeit sind beide Eigenschaften unerlässlich und wichtig.
Eine Stadt ist heute nicht nur ein Verwaltungsinstitut, sondern ist auch als Unternehmen
zu sehen.
Der Oberbürgermeister ist heute nicht mehr nur Bürgerbeauftragter, sondern Direktor
eines Betriebes mit einem Finanzvolumen von einst 180 Mio. Euro. Heute sind es leider
nur noch 80 Mio., was die Aufgabe nur noch schwieriger macht. Neben der Funktion des
Personalchefs kommt in der heutigen Zeit in Anbetracht des Arbeitsmarktes die Aufgabe
des Wirtschaftsförderers, welche Sie zur Chefsache gemacht haben, dazu.
Sie ersehen aus dem Aufgabengebiet, dass das Studium Wirtschaftswissenschaft einem
OB sehr dienlich ist. - In unserem speziellen Fall sogar sehr hilfreich.
Die Bewältigung der Finanzkatastrophe und damit verbunden die Verhinderung der Insol-
venz gehört in der vergangenen Amtsperiode zu einer der größten Erfolge, welche Sie
gemeistert haben. Bemerkenswert dabei - ohne Finanzbürgermeister, welcher - wie Sie
wissen -, im Zuge der Sparreform und des Umbaus der Verwaltung eingespart wurde.
Sie überraschten bei den vielen Extrasitzungen die Verwaltung und die Gemeideräte der
Sparkommission immer wieder aufs Neue mit Möglichkeiten, den Haushalt zu retten.

Der anstehende Verwaltungsumbau, verbunden mit mittelfristigem Personalabbau - zu-
nächst ohne große Hausmacht - war alles andere als angenehm.
Eine Herkules-Aufgabe für sich stellte auch die Umstellung der EDV und die damit ver-
bundene Vernetzung innerhalb der Verwaltung dar. Vom Händedruck zum Knopfdruck
war Ihre Forderung und diese wurde im Verbund mit der Erstellung so nebenher erfüllt.
All diese nachhaltigen Maßnahmen waren in der Öffentlichkeit nicht spürbar. Sehr spür-
bar dagegen waren die durch den Steuerausfall nötigen Rückführungen der freiwilligen
Leistungen - eine sehr unpopuläre Maßnahme.
Trotzdem haben gerade diese Maßnahmen Ihr Profil bei der Bevölkerung sehr gestärkt.

Die zugemuteten Kürzungen waren durchdacht und wurden von Ihnen mit viel Mitgefühl
und vor allem überzeugend den Vereinen, Instituten und betroffenen Personen nahege-
bracht.
Die Darstellung der Situation war so sachbezogen und real, dass sich aus der finanziellen
Notlage innerhalb der Bürgerschaft Initiativen und Selbsthilfegruppen bildeten und somit
Reserven freimachten, welche die wahren Stärken unserer Stadt wieder erweckten und
die Probleme als gemeinsames Los erkannten.
Im Gegensatz zu Berlin und Brüssel ist es Ihnen gelungen, die Situation real und verständ-
lich darzustellen und somit die Bürgerschaft mitzunehmen. Verlorene Einnahmen können
auch Quellen neuer Ideen sein.
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Spätestens hier zeigt sich offensichtlich, dass ein rotes Parteibuch nicht hinderlich ist zu
unterscheiden zwischen sozialem Denken und sozialistischem Tun.
Bei den vorgenommenen Kürzungen gab es keine heilige Kuh. Ob Museum, Musikschule,
Bücherei, Volkshochschule, Sport und sogar der Alpha-Club - jeder Zuschuss wurde nach
Sachlage beurteilt und entsprechend gekürzt.
Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Berlin und Schwäbisch Hall oder großer Politik
und Basispolitik. Er liegt wohl darin, dass an der Basis nicht das Erzählte reicht, sondern
nur das Erreichte zählt!

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
nicht wenige Wähler haben ungern und zum ersten mal auf einer SPD-Liste ein Kreuz ge-
macht. Die 94 % waren also kein Parteibonus, sondern ein rein persönlicher Erfolg, wel-
cher Ihnen weiterhin die seither praktizierte unabhängige Arbeit möglich macht.

Wenn der Lockruf der großen weiten Welt und der Drang nach vermeintlich größeren
Aufgaben in den ersten 4 Jahren evtl. noch vorhanden waren, so sind alle Bedenken in
der zweiten Hälfte Ihrer Amtsperiode mehr als zerstreut worden.
Die ganze Aufgabenstellung war so interessant, dass Sie gar nicht zum Nachdenken
kamen. Es gab immer und stets ein Auf und Ab und die Probleme warteten auf Lö-
sungen.
Von der reichsten Mittelstadt im Lande bis zur Beinah-Insolvenz, von optimaler Infrastruk-
tur bis zur Schließung von Kindergärten, vom Kanzlerbesuch bis zu Demos der Nazis, von
der Amtskette bis zu den Obdachlosen, ob beim Ringen um die Fachhochschule oder bei
der Ansiedlung der Würth-Fabrik im Solpark - Sie haben die ganze Bandbreite beherrscht
und dabei immer die richtigen Worte gefunden. Gerade dabei haben Sie festgestellt, dass
Aufgabenstellung und Position zu Ihnen passen.

Als bekennender Europäer ist es für Sie eine Selbstverständlichkeit, den Kontakt zu un-
seren Partnerstädten weiterhin zu pflegen. Die „Mulkikulti“-Stadt mit den bereits ange-
sprochenen 110 Nationen und nicht zuletzt das Goethe-Institut oder gar die Moschee
bietet mehr als genug Möglichkeiten, die internationalen Gelüste zu befriedigen.

Schon in der Mitte Ihrer vergangenen Amtszeit spürten Bürgerschaft und auch die Mit-
arbeiter Ihres Hauses, ER IST ANGEKOMMEN. Er hat sein Herz für Hall entdeckt.

Das 5. Problem mit den großen Schuhen Ihres Vorgängers lösten Sie ganz einfach. Sie
passten sich moderne und neue Schuhe an, welche in Größe und Qualität mindestens
ebenso sind.

Bei alle den vielen Aufgaben, welche nicht nur großen zeitlichen Aufwand bedingen,
sondern in hohem Maße persönlichen Einsatz und Mitgefühl erfordern, ist ein privater
Rückhalt unerlässlich.
Es ist nur zu verständlich, wenn auch nach dem Rathaus noch einige Gedanken mit nach
Hause genommen werden. Dort kann man in den meisten Fällen nicht helfen, aber Zuhö-
ren ist bereits Hilfe genug. Dafür, Frau Schick-Pelgrim, und als Dank für das Verständnis,
welches Sie für die Überstunden Ihres Mannes entgegengebracht haben, möchte ich Ih-
nen im Namen der Bürgerschaft und insbesondere aller Gemeinderäte - ich betone aller
Fraktionen - ein Erinnerungsstück an den heutigen Tag übergeben. Wir sind überzeugt,
dass Sie wesentlich daran beteiligt sind, dass das befürchtete Fernweh geheilt wurde.
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Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick:
Die Bevölkerung steht immer noch unter dem Schock wirtschaftlicher Verwundbarkeit.
Der Arbeitsmarkt, die Renten- und Gesundheitsreform, das hohe Anspruchsdenken sind
nur einige Faktoren, die auch in unserer Stadt Auswirkungen haben und die Rathaus-
arbeit nicht leichter machen.

Trotzdem dürfen Visionen nicht fehlen.
Sind es Visionen oder Aufgabenstellung, wenn wir von 40.000 Einwohnern sprechen, 
wenn wir die Vollzugsanstalt als boomenden Innenstadtmagneten sehen,
wenn wir die Zentralklinik dort wünschen, wo auch die Beschäftigten wohnen?
Ist es unwirklich, wenn aus dem scharfen Eck ein schönes Eck wird und die beiden In-
nenstadt-Bundesstraßen B 14 und B 19 nicht als Sackgasse enden, sondern dass neben
dem Ilse-Tunnel ein Michaele-Tunnel gebaut und getauft wird?

Sie sehen, Herr Oberbürgermeister, Sie sind weiterhin als Macher und Gestalter für die
Stadt unentbehrlich. Sie wurden einmal als Glücksfall für die Stadt bezeichnet. 
Wir wünschen, dass Ihnen und uns das Glück erhalten bleibt.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pelgrim,
ich darf Sie nun bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen.

In dieser feierlichen Stunde, setze ich Sie kraft meines Amtes vor dem Gemeinderat, vor
den zahlreichen Ehrengästen und unter der Anteilnahme der Bürgerschaft in das Amt des
Oberbürgermeisters der Stadt Schwäbisch Hall mit folgender Verpflichtung ein:
Bitte sprechen Sie mir nach

„Ich gelobe Treue der Verfassung,

Gehorsam des Gesetzen und 

gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten,

insbesondere gelobe ich,

die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren

und ihr Wohl und das ihrer Einwohner

nach Kräften zu fördern.“

Nachdem die Wahlprüfungsurkunde vom Regierungspräsidenten persönlich überreicht
wurde, darf ich Ihnen, Herr Oberbürgermeister Pelgrim, meine und es Gemeinderates
herzlichsten Glückwünsche aussprechen.

Mögen die damit verbundenen Aufgaben im Rahmen dessen bleiben, was ein Mensch
verkraften kann.
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