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                                                                 Vorbemerkungen

Die Ergebnisse unserer Haushaltsberatungen und Abstimmungen kann 
man kurz zusammenfassen wie folgt:

1. Der GR hält in seiner großen Mehrheit am bereits vor 2 Jahren 
geforderten

Konsolidierungskurs fest.

2. Wunschträumen  wie  Südumfahrung  Hessental,  Wohnen 
beidseits Kochens, Tiefgarage Haalplatz, Theaterbau auf dem 
Haalplatz, Stadionneubau Schenkensee, Betrieb eines Messe-
und  Ausstellungsgeländes  etc.  wurde  für  die  überschaubare 
Zeit der nächsten Jahre eine klare Absage erteilt.

Dickster Brocken im Haushalt sind die beiden Feuerwachen in Ost und 
West für unglaubliche 11 Mio. EUR , die der OB einst mit 4,1 Mio. im 
Laufe von 5 Jahren veranschlagt hatte. Wenn –wie von der Verwaltung 
damals errechnet- die Rücklagenentnahme von 12,6 Mio. EUR bereits bis 
Ende 2011 nötig  gewesen  wäre,  könnten wir  heute  n  i  c  h  t   einen 
Doppelhaushalt  ohne neue Kredite verabschieden.

Vor 2 Jahren habe ich bezweifelt, daß wir in absehbarer Zeit städt. Mittel 
für Erweiterungsbauten der FH aufbringen können. Und jetzt können wir 
es  doch,  nämlich  4,2  Mio.,  von  den  Mehrausgaben  im  Bereich 
frühkindliche  Erziehung/  Ganztagsschule  –Themen,  die  uns  allen  am 
Herzen  liegen-  ganz  zu  schweigen.  All  dies  können  wir  nur,  weil  die 
Steuerquellen bei uns in einem Maße gesprudelt sind, wie wir uns dies 
gar  nicht  vorstellen  konnten  –dank  einer  sehr  erfolgreichen 
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Exportindustrie.

Die Verwaltung hat diese Tatsache gleich zum Anlaß genommen, unsere 
Gewerbesteuer  für  die  nächsten  2  Jahre  auf  dem hohen  Niveau  von 
jeweils  29  Mio.  fortzuschreiben.  Wenn  die  Exportwirtschaft  weiterhin 
boomt haben wir Glück. Wenn wir eine weltweite Rezession bekommen, 
wie  manche  Experten  befürchten,  -die  OECD  hat  soeben  vor  einem 
dramatischen Konjunktureinbruch 2012 in Europa gewarnt- haben wir ein 
Riesenproblem –und rauschen zum 2.Mal in die Umlagenfalle. Deshalb 
können  wir  alle  nur  hoffen  und  beten,  daß  der  unerschütterliche 
Optimismus unseres OB –mal wieder muß man sagen- am Ende siegt.

Nach diesen Vorbemerkungen komme ich gleich zu meinem Hauptthema

I. Konsolidierung

In meiner letzten Haushaltsrede habe ich gesagt, ich zitiere:

„Ab dem Jahre 2012 führt kein Weg dran vorbei: Dann müssen wir mit der 
Konsolidierung ernsthaft beginnen“.

Zuvor habe ich auf die enorme Schuldenlast des „Konzerns Stadt“ 
hingewiesen und auf die Aussage des OB in seiner Haushaltsrede, 
wonach wir statt unsicheren 23 Mio. durchschnittlich 35, besser 50 Mio. 
EUR Gewerbesteuern jährlich haben sollten.

Davon sind wir weit entfernt. Wir müssen überglücklich sein, wenn sich 
die 29 Mio. dauerhaft stabilisieren würden.

Deshalb müssen wir heute auch über die Risiken des städt. 
Konzernhaushalts sprechen, nachdem wir in den letzten Jahren so viele 
Chancen genutzt haben, die jetzt in den Büchern stehen.

Ich beginne beim Einkaufszentrum der GWG, das wir im Frühjahr 
termingemäß eingeweiht haben und das jetzt glänzend dasteht –ein 
Jahrhundertprojekt, an das sich die Menschen schnell gewöhnt haben. 
Vor 2 Jahren habe ich gefordert,ernsthaft über einen Verkauf 



nachzudenken, um die enorme Schuldenlast der GWG zu mindern. Wir 
können nicht erwarten, daß wir 100% unseres Invests zurückbekommen, 
aber mit jedem Jahr des Zuwartens wird es noch weniger sein. Und 
natürlich muß der GWG der Abmangel aus städt.Mitteln voll erstattet 
werden. Ein Verlust ist dies allemal nicht, sondern eine 
Infrastrukturinvestition, welche die Innenstadt als Zentrum von Handel 
und Gewerbe wieder funktionsfähig gemacht und ein bißchen 
großstädtisches Flair an den Kocher gebracht hat.

Als weiteres Risiko ist die Solarfabrik Würth im Solpark hinzugekommen, 
nachdem Würth seinen Abzug bereits nach 4 Jahren angekündigt hat. 
Unsere Hoffnung, das Fabrikgebäude nach 10 Jahren an Würth zu 
verkaufen und damit aus den Büchern zu bekommen, hat sich leider nicht 
erfüllt. 

Bei dem Engagement der Stadtwerke in der Ukraine zur Gewinnung von 
Biomasse läuft es auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, es 
droht ein höherer Abschreibungsbedarf. Ich darf daran erinnern, wie sehr 
das Wohl und Wehe unseres Konzerns „STADT“ von den außerordentlich 
hohen Erträgen der Stadtwerke abhängig ist.

Damit will ich sagen: Außer bei der Gewerbesteuer gibt es noch eine 
ganze Reihe von anderen Risiken, die wir zu beachten haben, wenn wir 
nicht wollen, daß unser aller Gemeinwesen dereinst in eine schwierige 
Lage gerät.

II. Das  strukturelle Defizit

Bei unserer Klausurtagung in Crailsheim war das „strukturelle Defizit“ 
noch ein großes Thema, in letzter Zeit ist es um das Thema merkwürdig 
still geworden.

In Crailsheim ging der OB davon aus, daß unsere Rücklagen bis Ende 
2011 aufgebraucht sind und danach man gezwungen sei, an „die 
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Strukturen ranzugehen“, jeder hat sich darunter etwas anderes vorstellen 
können.

Gottseidank ist es anderes gekommen: Wir haben unsere Rücklagen 
nicht antasten müssen, sie sind noch vorhanden und reichen bis Ende 
2013, weshalb wir bis dahin ohne neue Schulden auskommen können. 
Spätestens beim Haushalt 2014 stehen wir jedoch wieder an dem Punkt, 
wo uns das strukturelle Defizit wieder Probleme bereitet.

Konsequenterweise müßten wir jetzt alles vermeiden, was das 
strukturelle Defizit erhöht.

Tun wir aber nicht!

Beispiel Fachhochschule: Einst hatten wir die Hoffnung, daß die 
Nebenkosten des Campus, aus städt.Mitteln erstellt für 5 Mio. EUR, daß 
wenigstens die Nebenkosten –wenn wir schon keine Miete kriegen- vom 
Staat übernommen werden. Dies wurde abgelehnt, kostet uns jedes Jahr 
ca. 150.000 EUR, in Zukunft –wenn das 2.Gebäude für 4,2 Mio. 
fertiggestellt ist- das Doppelte.

Dies eine Beispiel müßte jeden von uns überzeugen, daß wir uns weitere 
Defizitbringer, wie sie zwangsläufig aus den abgelehnten 
Haushaltsanträgen der Freien Wähler entstünden, gar nicht leisten 
können.

Jedem von uns ist doch klar, daß eine Tiefgarage Haalplatz, ein weiteres 
Theatergebäude, ein großzügiges Stadion mit Kunstrasenplätzen, gar ein 
Messe-und Ausstellungsgelände nicht ohne erhebliche laufende Defizite 
betrieben werden können –von den Investitionskosten ganz zu 
schweigen.-

Über all das kann man dann reden, wenn das vom OB so sehr erhoffte, 
riesengroße Wachstum der Stadt eingetreten ist.

Keine Frage: Schwäbisch Hall hatte in den letzten 10-15 Jahren eine 
dynamische Aufwärtsentwicklung. Meine feste Überzeugung ist, daß jetzt 
die Zeit des Konsolidierens und konsequenten Entschuldens gekommen 
ist.



Auch sollten wir noch ein paar städt. Projekte unseren nachfolgenden 
Generationen zur Umsetzung überlassen.

III.Ausblick

Eins steht fest: Seit unserer letzten Haushaltsdebatte vor 2 Jahren sind 
die Zeiten nicht sicherer geworden. Im Gegenteil: Der EURO ist in einer 
schlimmeren Krise, als wir es uns damals vorstellen konnten. Die Lage in 
Europa ist brandgefährlich für die gesamte Weltwirtschaft. Wenn der 
EURO platzt, rechnen die Experten mit einer weltweiten Rezession, 
schlimmer als 1929.

Ich zitiere aus meiner damaligen Rede: Wir alle sind beunruhigt, daß die 
Regulierung des Bankenwesens nicht vorankommt, die verhängnisvolle 
Zockermentalität dort schon wieder voll im Gange ist. Die Politik scheint 
machtlos gegenüber weltweit agierenden Banken und Konzernen. Das 
neoliberale Denken, das uns ins Unglück gestürzt hat, …ist keineswegs 
überwunden.“ Ende des Zitats.

Es hat sich seither nichts geändert.

Ich persönlich glaube nicht an die Staatsschuldenkrise. Was wir haben, 
ist eine Krise der entfesselten und von der Politik nicht mehr zu 
bändigenden Finanzmärkte.

Ich ärgere mich über die pausenlose Medienkampagne, wonach die 
Schulden deshalb entstanden seien, weil „wir über unsere Verhältnisse 
gelebt haben“.

Anders als in den USA hat die große Mehrheit unserer Menschen 
keineswegs über ihre Verhältnisse gelebt. Die in den letzten 4 Jahren 
dramatisch angestiegenen Schulden haben ihre Ursache einmal in der 
Bankenrettung, ferner in den Kosten, die für Kurzarbeitergeld und 
Konjunkturprogramme aufgewendet werden mußten, um die reale 
Wirtschaft nach der durch den Zusammenbruch von Lehmann Brothers 
ausgelösten Bankenkrise zu stabilisieren. Nur durch diese Maßnahmen 
konnte der rasche Aufschwung in den Jahren 2009/2010 gelingen.
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Die jetzt allseits hochgelobte „Schuldenbremse“ wird zu tiefgreifenden 
Einschnitten in die Sozialsysteme der Euroländer führen. Griechische 
Verhältnisse werden sich breitmachen. 2008 hat kurzzeitig John Maynard 
Keynes wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gestanden, 
selbst hartgesottene Neoliberale aus Wissenschaft und Politik gaben sich 
bußfertig.

Alles vergessen! Die Herrschenden in Europa scheinen aus den Fehlern 
Brünings und der Weltwirtschaftskrise 1929 nichts gelernt zu haben.

So jedenfalls die Einschätzung von Experten wie den US-
Nobelpreisträgern Paul Krugman und Joseph Stiglitz. Wir können nur 
hoffen, daß es ganz so schlimm nicht kommen wird.

Weil dies alles nicht zur vorweihnachtlichen Stimmung paßt, höre ich jetzt 
auf und komme zu meinen

IV.Schlußbemerkungen

Da steht wie immer das „Danken“ im Mittelpunkt.

Danken möchte ich in 1.Linie unserem Kämmerer Oscar Gruber und 
seinem Team, die Großartiges geleistet haben. Scheinbar völlig 
geräusch- und problemlos erfolgte die Umstellung zur „Doppik“, die für 
uns vom Gemeinderat das riesige Zahlenwerk des städt. Haushalts leider 
noch weniger transparent gemacht hat. Die Zukunft wird erst noch 
beweisen müssen, daß die Doppik tatsächlich die Kommunalpolitik 
nachhaltiger und ressourcenschonender machen wird.

Stolz auf unsere Verwaltung hat mich erfüllt, als 
Gemeindeprüfungsanstalt und Regierungspräsidium über die 
Prüfungsergebnisse der letzten 4 Jahre ausführlich berichtet und unisono 
voll des Lobes waren. Unserer Verwaltung wurde bescheinigt, daß sie –
fast alles- richtig gemacht hat und uneingeschränkte Entlastung erteilt. 
Dies zu wissen ist ein gutes Gefühl, man kann sich als Gemeinderat 
beruhigt zurücklehnen und muß sich nicht den Kopf zerbrechen, welche 



unangenehmen Entscheidungen jetzt zu treffen sind.

Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen ehrenamtlich für die Stadt 
und ihre Bewohner tätigen Mitbürger und Mitbürgerinnen in den 
Sportvereinen, den anderen gemeinnützigen Vereinen und 
Organisationen mit sozialen, karitativen und künstlerischen Aktivitäten, in 
unseren Museen, beim Archiv, im Kunstverein und sonstwo. Sie alle 
tragen ganz wesentlich zur Lebendigkeit und zur hohen Lebensqualität in 
unserer Stadt bei.

Zur mittelfristigen Finanzplanung ist an dieser Stelle nichts zu sagen, hier 
gibt es einen besonderen TO-Punkt.

Meine Damen und Herren,

zum guten Schluß meiner Haushaltsrede darf ich auch heute ankündigen, 
daß die SPD-Fraktion dem Doppelhaushalt für die Jahre 2012 und 2013 
in der vom Gemeinderat abgeänderten Endfassung

einstimmig zustimmen wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

l
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