
 Rede des Fraktionsvorsitzenden Thomas Preisendanz 
zur Abstimmung über den Haushalt 2022 am 23.02.2022 im Gemeinderat

Herr Oberbürgermeister Bullinger,
Herr Bürgermeister Klink,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

lassen Sie mich mit einem Zitat des Stuttgarter Alt Oberbürgermeisters Rommel beginnen: 
„Sparen heißt, Geld, das man hat, nicht auszugeben. Bei uns geht es aber darum, Geld, das wir nicht 
haben, nicht auszugeben, und das nennt man Realismus. Ich darf dies vielleicht in der Sprache der 
Mengenlehre erläutern: Wenn aus einer Kasse, in der 100 Euro sind, 300 Euro entnommen werden, 
dann muss man erst wieder 200 Euro in die Kasse hineintun, damit nichts in ihr ist."

Bittere Wahrheit, wenn auch keine überraschende.

Jahrelang haben wir diese Situation erlebt, im Bund, im Land, im Kreis, erleben sie noch und 
wieder. Und auch Hall war ja nicht im Stande der Unschuld. Doch dann kam unsere Gewerbesteuer-
Finanzkrise und wenigstens hier, in unserer Stadt, haben wir es geschafft, trotz dramatischer 
Einbrüche aus dem üblen Zirkel der Neuverschuldung herauszukommen und es sah eine geraume 
Zeit von immerhin einigen Jahren so aus, als ob wir alle begriffen hätten, dass wir die Verschuldung
zurückführen müssten. Unser Kernhaushalt wurde schuldenfrei.

Dann boomte die Wirtschaft, die Einnahmen wuchsen, die Wünsche an die Stadt und ihren Haushalt
auch. Zwar wurden eingehende Steuern immer noch von unserem merkwürdigen Steuer-, Finanz -
und Umlagesystem vereinnahmt, das ja, vereinfacht, so funktioniert, dass in irgendeiner Kommune 
Steuern eingenommen werden, die dann zu einem großen Teil an andere Körperschaften abgeführt 
werden und wenn man dann in dieser Kommune ein Bushäuschen bauen möchte, stellt man einen 
Förderantrag an eine der Körperschaften, die der Kommune das Geld weggenommen haben.
Immer wieder lamentieren wir – erfolglos - über ein mangelhaftes Subsidiaritäts- oder 
Konnexitätsprinzip. Und es ist immer noch so: Irgendwo trifft ein Parlament eine großzügige 
Entscheidung, die aber nicht das Parlament, sondern jemand anders, im Zweifel die Kommune 
umsetzen muss, für die die Kommune auch zahlen muss, letztlich auch, wenn das großzügige 
Parlament weiter oben vergisst, für die nötige Finanzausstattung zu sorgen. Den Letzten beißen die 
Hunde bekanntlich. Und eine Kommune muss, wie gesagt, nach wie vor beim Land anfragen, ob sie 
Fördermittel für dieses und jenes erhalten kann.
 
Mantra-artig spricht man auf höheren Ebenen, auch im Landtag zum Beispiel, davon, dass Bildung 
in der Kita anfangen muss. Wenn es aber ums Bezahlen geht, ist die Kita nur noch eine Behütungs- 
um nicht zu sagen Aufbewahrungsstätte, für die natürlich vor allem die Kommune zahlen muss, 
obwohl bekanntlich für die Bildung das Land zuständig wäre, zumindest, soweit es um das Personal 
geht.
Und in unserer Bildungsstadt gibt es sogar eine Hochschule, in der anscheinend, nach Auffassung 
des Landes, nicht so richtig gebildet wird, weil auch hier die Kosten zu einem großen, ich meine, 
übergroßen Teil, von der Kommune und engagierten Wirtschaftsunternehmen getragen werden. Mit 
solchen Strukturen kann man effiziente Politik ohne großen Aufwand verhindern, irgendwann weiß 
der Bürger, die Bürgerin auch nicht mehr, wer eigentlich für was verantwortlich ist – auch unsere 
Bahnhöfe sind dafür ein gutes Beispiel.



Nun stehen wir wieder, relativ unverschuldet, einer Finanzkrise gegenüber, die zu einer 
Verschuldung führen wird. Im Gegensatz zur letzten Krise, die dramatischer war, stehen uns heute 
aber einige Instrumente nicht mehr zur Verfügung, die damals halfen. 
Eigenbetriebe und Ausgliederungen aus dem Kernhaushalt haben wir schon in der letzten Krise 
entschieden, Personalkürzungen gehen eher nicht mehr, im Gegenteil, es fehlt Personal.

A propos fehlendes Personal. Es fehlt insbesondere in unseren Kindertageseinrichtungen. Das führt 
für viele Eltern zu ernsthaften, kaum lösbaren Problemen. Wir raten dringend dazu, endlich das in 
den Einrichtungen unbeliebte Infans-Konzept aufzugeben, um damit attraktiver für Einstellungen zu
werden. Die hohe Dokumentationszeit, die den Mitarbeiter*innen abverlangt wird fehlt für die 
Betreuung der Kinder und ist in einer Situation der Personalknappheit kontraproduktiv.

Wenn wir über die Grenzen unserer Stadt hinwegblicken, dann wissen wir, dass viele, wenn nicht 
fast alle Gemeinden und Landkreise in unserer Region und darüber hinaus vor Finanzproblemen 
stehen. Deswegen brauchen wir nicht darauf spekulieren, dass sich Umlandgemeinden mehr an den 
Kosten von Einrichtungen unserer Stadt beteiligen. Die werden jedoch intensiv auch von 
Bürgerinnen und Bürgern, Kindern und Jugendlichen von Umlandgemeinden beansprucht, ob das 
nun unsere weiterführenden Schulen sind oder freiwillig bewirtschaftete Einrichtungen wie 
Musikschule oder Bibliothek, aber auch Infrastruktur für Wirtschaft und Arbeitsplätze, die ja nicht 
ausschließlich von Hallern besetzt werden.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Wir halten den Haushaltsplan für gut durchdacht und ausgewogen 
und werden ihm zustimmen. Wir sind froh, dass wir endlich in einer Strukturkommission versuchen 
wollen, Einnahmen und Ausgaben in eine überzeugendere Balance zu bringen, wohl wissend, dass 
wir uns da schwertun werden, weil uns allen im Rat Dinge wichtig sind, die unsere Stadt finanziert 
bzw. bezuschusst, obwohl wir uns das vielleicht gar nicht leisten können und wir sind heute 
wahrscheinlich weit davon entfernt, einen Konsens darüber zu haben, welche der freiwilligen 
Leistungen, die wir uns leisten, leichter und welche nur schwer verzichtbar sind. Da werden wir in 
unseren Beratungen der Kommission sicherlich alle die eine oder andere Kröte zu schlucken haben. 
Und hoffentlich sind wir dazu auch bereit.

Jeder Pressebericht über Kürzungen im Haushalt führt dazu, dass wir Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte bedrängt, beschworen, gebeten, aufgefordert werden, eine ganz bestimmte 
Haushaltsposition, nämlich die der gerade Betroffenen, bitte nicht anzutasten, weil sie ganz 
unentbehrlich sei. Ich billige zu, dass „nichts Antasten“ aus der Sicht der Betroffenen richtig sein 
mag und ich füge hinzu, ein pluralistisches System lebt davon, dass verschiedene Interessen offen 
geäußert und diskutiert werden, durchaus auch strittig, dass aber dann und letztlich ein Parlament 
oder Gemeinderat eine Mehrheitsentscheidung treffen muss, die, wo möglich, einen Kompromiss 
darstellt, die aber dann auch durchaus negativ für ein bestimmtes Interesse ausfallen kann.  
Damit werden wir in der Zukunft hart konfrontiert werden und da müssen wir stehen und dürfen 
nicht wanken.

Immer wieder heißt es „Kinder sind unsere Zukunft“. Lieber Himmel. Wer denn sonst. Aber bitte 
kein Missverständnis. Kinder sind nicht nur unsere Zukunft, Kinder haben auch ein Recht auf ihre 
Zukunft und so, wie sich unsere Gesellschaft insgesamt verhält, verstellen wir den Raum, in dem 
sich die Zukunft unserer Kinder gestalten ließe, mit unseren Schulden, mit dem, was wir für uns und
für heute für unverzichtbar halten und was unsere Kinder oder Enkel dann abzuzahlen haben. Wir 
vergessen: Auch wir sind die Zukunft insofern, als wir für die Zukunft unserer Kinder 



Verantwortung tragen. Ohne unsere Bereitschaft zu einem gewissen Verzicht werden sie nämlich 
keine gute Zukunft haben.

Dabei sind nicht alle Schulden, die aufgenommen werden in Anführungsstrichen böse, nicht 
vertretbare Schulden. Nämlich dann, wenn in Infrastruktur investiert wird, von der nicht nur eine 
Generation etwas hat. Das gilt auch für unsere Kommune, wo wir in Infrastruktur investieren 
müssen, die das Bevölkerungswachstum begleiten muss, wie in Hessental. Wenn wir wachsen 
wollen, kommen wir nicht darum herum und aus Wachstum sind künftig höhere Einnahmen zu 
generieren. 
Das gilt insbesondere auch und besonders für die Wirtschaft, die wir fördern sollen und müssen, 
wenn wir langfristig Erfolg haben wollen.
In dem Begriff der Schulden steckt im Deutschen das Problem der durchweg negativen 
Konnotation, der negativen Begleitvorstellung. Im Englischen spricht man nicht von guilt, sondern 
von debts. Das ist ein Unterschied. Wir meinen, wir sollten uns im Rahmen der Kommission auch 
einmal mit den sogenannten rentierlichen Schulden beschäftigen. Wir können beispielsweise als 
Kommune Geld zu niedrigeren Zinsen bekommen als unsere Tochterunternehmen. Geben wir das 
aufgenommene Geld dann weiter an unsere Unternehmen können wir einen Zinsaufschlag kassieren,
der das Darlehn aber immer noch günstiger macht als von den Unternehmen selbst aufgenommenes 
Geld und die Kommune kann damit Geld verdienen.

Eine große Kröte, die wir praktisch schon geschluckt haben, schlucken mussten, ist die, dass wir 
unsere Rücklagen aufbrauchen. Das ist bitter, denn Rücklagen sind ja dazu da, reagieren zu können, 
wenn etwa Tarifverhandlungen zu mehr Belastungen führen, als man gedacht hat oder 
außerplanmäßig ein teurer Schaden behoben werden muss. 
Jeder Hausvater, jede Hausmutter, die mit Familie oder ohne vernünftig mit ihrem Geld 
wirtschaften, mögen Schulden haben, weil sie vielleicht ein Haus abbezahlen – ähnlich wie unsere 
Stadt und von mir gerade ausgeführt. Aber, wenn sie auch nur halbwegs vernünftig wirtschaften, 
werden sie einen Sparstrumpf in irgendeiner Form bereithalten und eisern bewachen, damit, wenn 
etwas passiert, etwas da ist. Jeder von uns hier wird privat so verfahren. Bitter, dass wir uns an diese
Maxime für die Stadt wenigstens für jetzt, nicht halten können.

Auf gar keinen Fall hätten wir es für klug gehalten, die Ergebnisabführungen der 
Beteiligungsunternehmen zu nutzen, um Finanzlöcher im Haushalt zu stopfen. Bei den Stadtwerken 
würden wir unseren Bürgerinnen letztlich höhere Belastungen aufbürden, z.B. höhere Preise in 
Parkeinrichtungen und Bädern. Weniger preiswerte Wohnungen könnten gebaut werden im Falle 
der GWG. Das kann auch die CDU nicht wollen.

Für sehr unklug hätten wir auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer gehalten. Das passt nun 
überhaupt nicht in diese Zeit. Mit Recht hat Herr Gruber neulich argumentiert, dass hier eventuell 
kurze Vorteile einer Erhöhung schon mittel- und dann langfristig zu Verlusten führen können. Ich 
glaube auch, es gibt unter uns welche, die meinen, diese Steuer würde nur Gewinne abschöpfen. 
Tatsache ist aber, dass diese von unserer Partei schon lange als reformbedürftig angesehene Steuer 
für Unternehmen auch dann greift, wenn sie Verluste machen, weil Mieten, Zinsen, Leasingraten 
dem Ertrag zugerechnet werden, also das, was beispielsweise ein Händler zahlt, nicht nur das, was 
er kassiert. Selbst Zinsen auf den auf die Pandemie bezogenen KfW-Notkredit unterliegen der 
gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. Es ist uns ja außerdem hoffentlich allen klar, dass es die 
Unternehmen mit ihren Steuern waren, die uns aus der letzten Finanzkrise geholfen und uns die 
letzten fetten Jahre beschert haben.



Aus den Reihen der Grünen wurden beklagt, es gebe zweierlei Maß für bestimmte Ausgaben. Ich 
hoffe, es gibt sogar mehr als zweierlei Maß. Wenn die Stadtverwaltung die Finanzlage je nach 
Projekt beurteilt, dann ist das eigentlich selbstverständlich und zu begrüßen.

Wir verabschieden jetzt also den Haushalt für ein Jahr. Wir machen das einmal gerne mit, aber wir 
wünschen uns die Rückkehr zum eingeführten und bewährten Zweijahresturnus. 
Unser Dank gilt Herrn Oberbürgermeister Bullinger, der seinen ersten Haushalt überzeugend 
vorgelegt hat. Wir wissen, dass wir die Verwaltung und da ganz besonders Herrn Gruber 
einschließen müssen, weil so ein Haushalt immer ein Gemeinschaftswerk ist.

Ich wiederhole: Die FDP – Fraktion wird dem Haushaltsentwurf zustimmen. 
Die gerade aus unserer Stadt verabschiedete Dekanin Anne-Katrin Kruse wird im Haller Tagblatt 
zitiert: „Hier in Hall ziehen alle an einem Strang, wenn es darum geht, ein Projekt zu wuppen: die 
Stadt, die VHS, die Musikschule und viele mehr. Das ist ein Schatz, den ich im Herzen mitnehme.“
Bewahren wir uns in den kommenden schwierigen Monaten und vielleicht Jahren diesen Schatz in 
unseren Herzen und bleiben aber hier, um unserer Stadt Bestes zu suchen.

Zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Dies ist oder war meine letzte Haushaltsrede. Seit 
18 Jahren bin ich in diesem Gremium Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten. Das ist eine 
lange Zeit und ich finde es ist an der Zeit zu einem Wechsel. Deswegen habe ich meinen Kollegen 
und Freund Walter Döring mit Zustimmung von Ruth Striebel darum gebeten, dieses Amt künftig 
für mich zu übernehmen. Er ist dazu bereit und darüber freue ich mich und weiß das Amt in besten 
Händen. 


