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Stadt Schwäbisch Hall    Haushalt  2018 / 2019 

 

Verabschiedung Haushalt  am 13.12.2017 

Fraktion der CDU 

 

Wir haben uns mit dem Haushaltsplan  2018 / 2019 intensiv auseinandergesetzt und 

im Kern nach unserem Dafürhalten  unterschiedlich erfolgreiche Anträge gestellt: In 

vielen Punkten kommt es aber nicht auf sofortige Umsetzung mit Geldeinsatz an, 

sondern eher auf die positive Wahrnehmung von Problemlagen durch die 

Verwaltung, die nach deren Stellungnahmen auch erfolgt ist. Wir sind zu der Meinung 

gelangt, dass dieser Doppelhaushalt wieder einmal eher großzügig ist und vielen 

Wünschen gerecht wird. Er setzt voraus, dass die erkennbaren weiteren Belastungen 

nicht noch weiter zunehmen und  wir auch in Zukunft weiterhin in guten Verhältnissen 

leben und wirtschaften können. Die Risiken bestehen darin, dass die zur Zeit gute 

gesamtwirtschaftliche Lage stabil bleiben muss, was so sicher nicht ist, so dass wir 

ausreichend Spielraum für die geplanten Vorhaben besitzen.  

 

1. Allgemeine Lage 

Nach der Bundestagswahl im September 2017 haben wir bisher nur eine 

geschäftsführende Regierung in Berlin und Koalitionsgespräche mit offenem 

Ausgang. Im Unterschied dazu scheint die Wirtschaft stabil und im Wesentlichen 

optimistisch. Der aus anderen Regionen bekannte Umbau ganzer Branchen trifft uns 

derzeit noch wenig. Aber die Signale der Schlüsselindustrie rund um das Auto 

kommen auch hier an. 

Wir wissen und schätzen, dass gerade in unserem Raum die gute wirtschaftliche 

Lage, die geringe Arbeitslosigkeit und die gute Baukonjunktur getragen werden von 

fähigen und fleißigen, arbeitenden Menschen. Sie sind angewiesen auf Fachkräfte, 

die in erheblichem und schon fast bedrohlichem Umfang fehlen.  Wir besitzen private 

innovationsfreudige, wettbewerbsorientierte und erfolgreiche Unternehmen vor allem 

des Mittelstands, Dazu gehören insbesondere bedeutende größere 

Familienunternehmen. Folge für unsere Stadt sind unter anderem eine gute 

Beschäftigungslage, eine unverändert rege Nachfrage nach Bauplätzen, florierender 

Einzelhandel, demographische Stabilität mit der Tendenz zu einem 

Bevölkerungszuwachs und noch gute Steuereinnahmen. Die Stadt hat in der 

Vergangenheit viel für die  Rahmenbedingungen einer starken Entwicklung geleistet, 

eine Leistung, die wir an dieser Stelle gerne anerkennen und auch künftig 

unterstützen.  Die Prognosen für die nähere Zukunft sind, wie gesagt, zwar stabil, 

aber die Welt entwickelt sich weiter und leider, siehe USA oder unsere 

osteuropäischen Nachbarn, nicht gerade übersichtlich. 
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Daher ist unverändert eine Portion Vorsicht mittelfristig angebracht. Bezogen auf 

unseren Haushalt  betrifft dies insbesondere unsere Mittelfristplanung. 

Einzelne Projekte: 

- Ein zentrales Anliegen für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt ist die 

Versorgung mit leistungsfähigen Glasfasernetzen. Über den Ausbauzustand 

und die Zukunft des Ausbaus war bisher wenig Substantielles zu hören. Es ist 

erfreulich, dass die Verwaltung sich intensiv mit dem Thema befassen will und 

informieren will. Nachdem auch der uns umgebende Landkreis sich des 

Themas der Grundversorgung unter dem Stichwort „backbone“ annehmen will, 

begrüßen wir, dass etwa bis Mitte 2018 eine Übersicht über die Situation in 

Schwäbisch Hall und eine Grundsatzentscheidung zur weiteren 

Vorgehensweise vorbereitet werden soll. 

- Die Digitalisierung der Grundschulen steht noch an. Wir verstehen darunter, 

dass die Lehrer – von den Schüler und der Pädagogik haben wir nicht 

gesprochen - zunächst einmal die modernen Medien überhaupt nutzen 

können. Die positive Aufnahme des Themas bei der Verwaltung, die versichert 

wird, ist ein erster Schritt. Ebenso begrüßen wir die positive Aufnahme der 

Themen der Jugendförderung und besserer Spielplatzunterhaltung.  

- Der Instandhaltungsstau bei Wegen und Straßen beschäftigt die Bürger vieler 

Gebiete der Stadt. Bezüglich der Teilorte und deren Entwicklung haben wir 

besonderes Interesse nicht zuletzt deshalb, weil wir zu unseren Reihen, mehr 

als andere   Fraktionen, Vertreter aus den Teilorten zählen. Wir wissen wohl, 

dass eine zufrieden stellende Instandhaltung weder finanziell noch personell 

kurzfristig lösbar ist. Aber wir werden, wie schon im letzten Haushalt, immer 

wieder den Finger in die Wunde legen, auch, wenn dies mancher in diesem 

Gremium nicht mehr hören will. Wir freuen uns über die entsprechenden 

Erkenntnisse des Leiters der Stadtplanung  und über die Aufstockung der 

Mittel unter anderem für Feldwege, auch wenn sie nach wie vor nicht 

ausreichend ist. Wir leiden bekanntlich weniger unter finanziellen Mängeln als 

unter einem Umsetzungsdefizit. Daher halten wir eine jährliche 

Berichterstattung über die Mittelverwendung für sinnvoll.  

- Auch die Stadtplanung hat erkannt, dass erhebliches Potential zur 

Entwicklung der Stadt insgesamt in den Teilorten liegt. Wir kennen die 

Ansätze in Tüngental beim aufwändigen Grundstückerwerb sowie bei der 

Einschaltung externer Planer und sehen, dass ein langer Atem notwendig ist. 

Auch hier müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ein Defizit bei der 

Umsetzung den entsprechenden planerischen Ressourcen einerseits und den 

privaten Grundstücksverhältnissen andererseits geschuldet ist; die Details 

sind voller Tücken. Der gute Wille wurde immerhin versichert. - Schon bei 

seiner Bewerbung hat der Leiter der Stadtplanung, der heutige 

Baubürgermeister, Herr Klink, versichert, dass die Erfassung der Situation in 

den Teilorten und die Erfassung der innerörtlichen Bau- und 

Entwicklungsflächen ein wichtiger Baustein seiner Arbeit sein soll. Dass bis 
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heute kaum Ergebnisse zu sehen sind, können wir aufgrund der personellen 

Situation verstehen und dies akzeptieren. Aber die personelle Situation wurde 

zumindest einmal auf dem Papier verbessert. Wir sind gespannt, ob bis 2020 

eine Entwicklung zu erkennen ist, oder ob wir dann wieder aktiv werden 

müssen. Dennoch möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Klink, und 

auch bei Ihren Mitarbeitern aus dem Fachbereich Planen und Bauen für ihre 

Arbeit bedanken. Wir sehen, dass der Gemeinderat und der 

Oberbürgermeister von den Mitarbeitern viel verlangen und erwarten. Dass sie 

trotz knappen Personals Vieles aufnehmen und Manches erst einmal sortieren 

konnten, dafür sprechen wir gerne unseren Respekt und unseren Dank aus.  

- Unsere Anträge zur Streichung der eingestellten Mittel für die Entwicklungen 

auf dem Haalplatz, auf dem Unterwöhrd und eine Verschiebung der Planung 

zur Rittersbrücke haben wir aufgrund des katastrophalen 

Entwicklungsprozesses beim Bau des neuen Globe gestellt. Dort hat man im 

Wesentlichen ohne Einschaltung erfahrender Fachplaner versucht, ein 

anspruchsvolles Projekt mutig, aber ohne einschlägige Erfahrung umzusetzen. 

Es hat zu einer Überforderung geführt mit allen negativen Konsequenzen der 

Nachplanung und der Kostenüberschreitung. Das konkrete Projekt „Globe“ 

unterstützt unsere Fraktion nach wie vor, weil es für die Stadt und die 

Freilichtspiele wichtig ist. Aber solch einen Prozess wollen wir beim Projekt 

unter dem größeren Titel „Stadt am Fluss“ nicht noch einmal sehen. Deshalb 

hatten wir die Streichung der Mittel für den Doppelhaushalt und eine 

Verschiebung in die mittelfristige Finanzplanung beantragt. – Aufgrund der 

städtebaulichen Förderungen und der daraus erwachsenden notwendigen 

Realisierung in der kommenden Periode hatten wir uns überzeugen lassen 

und unsere Anträge in diesem Bereich zurückgenommen. Wir hoffen nun, 

dass zügig ein Beteiligungs- und Planungsprozess in Gang kommt, der für die 

Projekte die notwendige Akzeptanz gewinnt. Die Fehler der Vergangenheit 

sollten sich nicht wiederholen. Gefragt sind also eine offene Planung, eine 

frühzeitige Beteiligung der Bürgerschaft, des Gemeinderats und vielleicht auch 

die Bildung eines Auschusses im Voraus, statt der Bildung eines Ausschusses 

im Nachhinein. 

- Nicht nur unsere Landwirte beschäftigen die Themen „Nachhaltigkeit“ und der 

Wunsch nach einer im Sinne des Wortes „blühenden Stadt“. Eine in allen 

Bereichen wachsende Stadt darf in diesem Prozess nicht vergessen, dass 

besiedelte und versiegelte Flächen unwiederbringlich einer 

landwirtschaftlichen Nutzung und damit der Produktion von Nahrungs- und 

Futtermitteln sowie nachwachsenden Rohstoffen entzogen sind. Eine daraus 

resultierende Intensivierung der übrig bleibenden Nutzflächen ist deshalb nicht 

nur Schuld der Landwirtschaft.  

- Der Verlust an Insekten ist darum auch nicht nur Schuld einer intensiver 

werdenden Landwirtschaft sondern ursächlich auch im Flächenverbrauch der 

Gesamtgesellschaft zu suchen. Eine Ausweisung von Ausgleichsflächen (die 

im Übrigen auch der landwirtschaftlichen Produktion verloren gehen) allein 

reicht in unseren Augen daher nicht mehr aus, um gegenzusteuern. Unser 
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Antrag für das Zur-Verfügung-Stellen von Blühmischungen für die Bürgerinnen 

und Bürger, aber auch für öffentliche Grünflächen, ist daher vom Betrag her 

zwar symbolisch, soll aber zum Um- und Nachdenken anregen.  

Öffentliche Grünflächen mit mehrjährigen Blühmischungen entlasten auch 

unseren chronisch überlasteten Werkhof, da diese lediglich einmal jährlich 

abgeräumt werden müssen. 

Hall als Vorreiter in Sachen Klimaschutz darf dies auch sichtbar machen als 

blühende Stadt! 

Die Einführung eines Mehrweg-Becher-Systems im Landkreis nehmen wir mit 

Freude zur Kenntnis und werden dies, wo nötig, unterstützen. 

 

In der nun ablaufenden Haushaltsperiode haben wir viele Projekte angefangen, wie 

Bahnhof, Karl-Kurz-Arreal, Sonnerain, Wolfbühl - und vieles andere mehr bewirkt 

oder fertiggestellt wie zum Beispiel die Sanierung von Schulen, die Sanierung von 

Sportstätten, der Ausbau des Sportplatzes Auwiese, der Bau eines 

Kunstrasenplatzes oder der Ausbau des Stadtgebiets Breiteich.   Wir freuen uns, 

dass wir eine insgesamt gut funktionierende, fleißige und kompetente Verwaltung 

besitzen, die wir gerne unterstützen.  

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir  herzlich für ihre insgesamt 

engagierte und aller  Anerkennung würdige Arbeit. 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit. 

 

Fraktionsvorsitzender  
(Ludger Graf v. Westerholt) 
 


