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Bündnis 90/Die Grünen im

Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall

zum Doppelhaushalt 2010/2011

                                                                                                   

Herr Oberbürgermeister Pelgrim, Frau Bürgermeisterin Wilhelm, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren.

Mit diesem heute zur Abstimmung stehenden Finanzplan sind wir im Großen 
und Ganzen zufrieden. Zumal der städtische Haushalt recht harmlos ist, 
im Vergleich mit den Wirtschaftsplänen der städtischen Töchter. 
Dort wird inzwischen die Musik gespielt. 
Deutlich wird dies am gewaltigen Schuldenstand des „Gesamtkonzerns“ 
von rund 240 Mio. €,  während der Schuldenstand der Stadt Ende 2009 
erfreulicherweise bei null liegt. 
Also d´accord was das Zahlenwerk dieses Doppelhaushalts betrifft und 
die Verteilung der mageren Finanzmasse, nicht einverstanden sind wir damit, 
wie manche Maßnahme umgesetzt wird; aber dazu komme ich später. 
Im Wesentlichen werden begonnene Projekte zu Ende gebracht, 
Schulhaussanierungen fortgeführt und darüberhinaus ein Schwerpunkt auf  Bildung 
und Betreuung gesetzt.                                          Das ist ganz in unserem Sinne. 
Dieser Haushaltsplan orientiert sich am Machbaren 
und enthält keine neuen unfinanzierbaren Millionenprojekte. 
Die Steuereinnahmen lassen nun einmal keinen Spielraum für Maßnahmen, 
wie eine neue Veranstaltungshalle, neue Sportplätze oder gar ein neues Stadion. 
Deshalb haben wir hier in der Vergangenheit die Notbremse gezogen und 
deshalb wollten wir auch in diesem Doppelhaushalt die Planungsrate 
für eine neue Halle streichen lassen. 
Nicht aus Sportfeindlichkeit, Missgunst oder Unverständnis für die Belange des 
Sportunterricht, was uns zum Teil unterstellt wurde, 
sondern aus Verantwortung gerade unseren Kindern gegenüber, denen wir mit 
unseren Schulden jeglichen Gestaltungsspielraum für die  Zukunft rauben.

Leider sieht auch der Blick in die Zukunft bezüglich unserer Finanzlage düster aus. 
Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, oder wie manche böse Zungen sagen : 
das Wahlgeschenkebeschleunigungsgesetz wird den Städten und Gemeinden 



weiterhin hohe Einnahmeverluste bescheren. 
Zudem sind die Kommunen besonders von der Wirtschaftskrise betroffen 
und müssen die steigenden Ausgaben der Sozialleistungen tragen. 
Damit trifft es in erster Linie die Ebene, 
wo dringend notwendige Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand 
zu Wachstums- und Beschäftigungsimpulsen führen würden. 
Diese Politik der Steuerentlastung auf Pump von Schwarz-Gelb, 
wird nicht zu mehr Wachstum führen, wie uns die Erfahrung der Vergangenheit lehrt, 
sondern nur dazu, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer 
werden. 
Bleibt zu hoffen, dass die Proteste der Länder und Kommunen Früchte tragen und 
der Bundesrat sich hier verweigert.

Weil der finanzielle Spielraum so eng ist, hatten wir auch nur wenig 
Änderungsvorschläge     eingebracht.                                                                           

Mit unseren Anträgen wollten wir in erster Linie weitere Einsparungen vornehmen. 
So ist es gut, dass der Kreisverkehr im Bereich Auwiese/B19 gestrichen wurde. 
Wir begrüßen zwar grundsätzlich die Errichtung von Kreisverkehren, aber in Zeiten 
knapper Kassen ist diese Maßnahme nicht vordringlich. 
Viel wichtiger wäre ein Kreisverkehr an der Einmündung der K 2576 in die B 14, 
was ja alle Fraktionen so sehen. 
Alle weiteren Kürzungsvorschläge von unserer Seite, die zu Einsparungen 
von knapp 500 000 € geführt hätten, fanden leider keine Mehrheit. 
Darüberhinaus wollten wir einige Maßnahmen zusätzlich im Haushalt verankert 
sehen,         wie den Gehweg von der Mittelhöhe nach Steinbach. 
Die Mittel hierfür sind nun im Haushalt enthalten. 
Erfreulich ist auch, dass ein Fahrradwegekonzept auf den Weg gebracht wurde. 
Nachdem sich bei den letzten Haushaltsberatungen im Bereich der Radwege 
überhaupt nichts bewegt hat, ist dies ein gutes Zeichen. 
Hier sollten wir weiter an einem Strang ziehen, dem Klima und der Gesundheit 
zuliebe.        Für den club alpha 60 sind zwar weiterhin keine Mittel im  Haushalt 
vorgesehen, aber es steht die Zusage, dass der Gemeinderat außerplanmäßig Mittel 
bereit stellen wird,                        wenn ein passendes Objekt gefunden ist und 
konkrete Pläne auf dem Tisch liegen. Angesichts der Tatsache, dass momentan 
noch Fördermittel des Landes für soziokulturelle Zentren zur Verfügung stehen, 
erwarten wir einen zeitnahen Vorschlag.

Fazit:  Unterm Strich sind für unsere Fraktion die Haushaltsberatungen ganz 
zufriedenstellend verlaufen.

Nun bieten die Reden zum Jahresende ja auch immer Gelegenheit zur 
Positionsbestimmung und für Grundsätzliches.

Lassen Sie mich im Folgenden kurz darauf eingehen, was aus unserer Sicht 
in Schwäbisch Hall gut und was weniger gut läuft.



Ich beginne mit dem Erfreulichen: 

Ein Meilenstein in der Bildungspolitik in Schwäbisch Hall ist sicherlich 
die Ansiedlung der staatlichen Fachhochschule für Management und Vertrieb. 
In dieser Sache gibt es eigentlich nur einen Wermutstropfen: 
So schön die Räumlichkeiten der Bausparkasse nach dem Umbau sind, 
ein Campus Kocherquartier, mit der staatlichen Fachhochschule, der privaten 
Fachhochschule und dem Goetheinstitut zusammen, im Herzen der Stadt, 
das wäre die perfekte Lösung gewesen. 
Die staatliche FH im alten Knastgebäude unterzubringen wurde ja von unserer Seite 
thematisiert, aber leider nicht aufgegriffen. Diese Lösung hätte auch der Musikschule 
den Zwangsumzug erspart.

Positiv zu verbuchen sind ferner die Bestrebungen der Stadtverwaltung im Bereich 
der Kinderbetreuung: 
Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren, mehr Ganztagesplätze und verlängerte 
Öffnungszeiten.  Das findet alles unsere Zustimmung. 
Ärgerlich ist  dabei die Position der Landesregierung, die zwar verbindliche 
Ausbauquoten vorschreibt, dann aber das Konnexitätsprinzip außer Acht und die 
Kommunen finanziell im Regen stehen lässt. 

Ähnlich sieht es im Bereich der Schulpolitik aus. Auch hier sind die Kommunen die 
„Ausputzer“ einer verfehlten Landespolitik. Statt einer ordentlichen Ganztagesschule 
mit neuen Schulmodellen, bleibt uns nur die Möglichkeit diverser Betreuungsformen. 
Und hier unternimmt die Stadt ebenfalls gewaltige Anstrengungen: 
Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule Im Langen Graben, 
an der Grundschule Rollhof und an der Leonhard-Kern-Realschule. 
Mit dem Bau einer Mensa im Schulzentrum Ost schaffen wir auch dort die 
Voraussetzung    für einen Ganztagesbetrieb. Hier erwarten wir allerdings noch ein 
Konzept von den betroffenen Schulen. 
Insgesamt sollten wir bezüglich der Ganztagesbetreuung konzeptioneller vorgehen 
und ein Schulentwicklungskonzept für die ganze Stadt erarbeiten: wo und in welchen 
Schritten soll die Ganztagesbetreuung ausgebaut werden? Wo wird dazu eine 
Mensa benötigt? Wie entwickeln sich die SchülerInnenzahlen? usw. 

Soweit zu den positiven Punkten. Was läuft aus unserer Sicht schlecht? 

Lassen Sie mich zum Gewerbegebiet West und zu den Kiebitzen und Fledermäusen 
kommen.               Ja, uns ist der Naturschutz wichtig, weil eine intakte Umwelt 
unsere Lebensgrundlage ist. Aber natürlich sind uns auch Arbeitsplätze wichtig, die 
uns und unseren Familien die Existenz sichern. Deshalb gehen wir auch bei nahezu 
allen Maßnahmen der Wirtschaftsförderung mit, das wissen Sie sehr genau, Herr 
Pelgrim. Aber es gibt Wege zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Vorwärts in den 
Abgrund und zurück in die Steinzeit. Populistisch Naturschutz gegen Arbeitsplätze 
auszuspielen bringt uns keinen Schritt weiter. Deshalb hatten wir Grünen sehr früh in 
die Debatte eingebracht, dass es neben dem Konstrukt des interkommunalen 
Gewerbegebiets auch die Möglichkeit von Gewerbeflächenpools gibt; auch das ist 



eine Form der Kooperation von mehreren Kommunen. 
Ferner hatten wir vorgeschlagen das Gebiet kleiner zu fassen, um größere 
Abstandsflächen zu den Biotopen zu ermöglichen. 
Und zuletzt muss auch die Frage erlaubt sein, weshalb die im Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen Gewerbeflächen im Osten der Stadt, die ökologisch weitaus weniger 
problematisch sind, komplett aufgegeben wurden.  

Dann ist uns das Tempo der Erschließungstätigkeit der HGE deutlich zu hoch. 
Neben dem Gewerbegebiet West und diversen kleineren Baugebieten muss die HGE 
die Erschließung des neuen Wohngebietes Breiteich stemmen, 
und das mit großen Vorleistungen. 
Dass darüberhinaus auch noch die Bebauung der Auwiese, ihr  Projekt 
„Wasserstadt“ ,                        Herr Pelgrim, in Angriff genommen werden soll, kommt 
für uns überhaupt nicht in Frage,                                             um dies hier schon 
einmal anzudeuten. 
Wir fahren mit der Belastung unserer Töchter, wie man inzwischen bei der GWG 
sehen kann, gefährlich an der Obergrenze. 
Die Mittlere Finanzplanung der GWG erweckt den Eindruck eines Sanierungsplans. 
Dies gehört, als ein Thema von grundsätzlicher Bedeutung, im Gemeinderat 
behandelt und zwar ausführlich und nicht als Kenntnisnahme kurz vor Jahresende. 

Die Neugestaltung des Geländes des ehemaligen ZOBs und die Verlegung der 
Salinenstraße zum Kocher hin finden ebenfalls nicht unsere Zustimmung. Die 
Stadteinfahrt mit Parkplätzen zuzupflastern, ist ein aus der Not geborener 
Schnellschuss und aus städtebaulicher Sicht einfach Murks. Hier gab es 
intelligentere Lösungsvorschläge wie z.B. diesen, den Parkplatz Weilerwiese um ein 
Parkdeck aufzustocken. Das wäre Stadtbildverträglich möglich gewesen, die 
Stadteinfahrt hätte mit Busbahnhof und Park überplant werden können und das alles 
ohne den fürchterlichen Kahlschlag des gesamten Baumbestandes. 

Ferner sind wir nicht damit einverstanden, dass die Stelle  der 
Gleichstellungsbeauftragten nicht mehr zu 50% besetzt wird. Ein Stellenumfang von 
nur noch 30% für Frauen - und Gleichstellungspolitik ist nicht mehr ausreichend und 
kommt einer faktischen Abschaffung gleich. 

Was den Verkauf der Marktschauhalle an die Stadtwerke anbelangt, so vermissen 
wir eine Grundsatzdiskussion im Gemeinderat. Wir befürchten, dass ähnlich wie bei 
der Verlagerung der Musikschule Fakten geschaffen werden, denen sich der 
Gemeinderat dann nur noch schwer entziehen kann. Ganz nach dem Motto: Erst 
wird die Halle verkauft, dann wird die Bedeutung Halls als Messestandort erkannt 
und dann ist die Veranstaltungshalle im Osten zwingend notwendig. Dazu passt, 
dass immer noch 3 Mio. € in der Mittelfristigen Finanzplanung 2013 enthalten sind, 
allerdings auch 11 Mio.€ neue Schulden.                                 Auch hier kann ich 
sagen, dass wir da nicht mitmachen und dass wir demzufolge der Mittelfristigen 
Finanzplanung auch nicht zustimmen.                                                                           

Was sind für uns die Zukunftsthemen?



1. Bildung 
Zur Bildungsoffensive gibt es keine Alternative, da müssen wir dranbleiben.

2. Klimaschutz 
Hier sind wir mit der Stelle des Energiebeauftragten einen wichtigen Schritt 
weitergekommen. Dass hier etwas passiert, ist unter anderem an vielen kleinen 
Einzelmaßnahmen, Heizungserneuerungen etc. im Haushalt sichtbar. 
Allerdings bedarf es hier noch einer gewaltigen Dynamik. 
Denn beim Klimaschutz ist es 5 nach 12. In den Entwicklungsländern ist der 
Klimawandel inzwischen unübersehbar und die Ersten verlieren schon ihre Heimat. 
Den Salomonen im Südpazifik droht der Untergang, sodass deren Regierung bereits 
Umsiedlungspläne für die Betroffenen erstellen lässt. 

In diesem Zusammenhang will ich unsere Stadtwerke nicht unerwähnt lassen, die auf 
dem Gebiet des Klimaschutzes hervorragende Arbeit leisten. Allerdings dürfen wir 
die Stadtwerke nicht noch mehr mit Verlust- und Fremdgeschäft belasten. Diese 
müssen sich auf  ihren Kernbereich  konzentrieren können, um weiterhin so 
erfolgreich zu sein.                                                                          

3. Wachstum und demographischer Wandel 
Wachstum auf Teufel komm raus zu Lasten unserer Nachbarkommunen ist nicht der 
Königsweg. Nur zusammen mit den Umlandgemeinden, quasi als Raumschaft, 
werden wir im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen können. Dabei denke ich 
nicht an Eingemeindungsbestrebungen, sondern an Zusammenarbeit in vielen 
Bereichen. Gemeinsame Feuerwachen, Werkhöfe, bei Schulen und Kindergärten, 
gemeinsame Beschaffung etc. .Nur so werden wir den demographischen Wandel, 
wenn er denn so kommt und nicht durch Klimaflüchtlinge kompensiert wird,  meistern 
können.

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angekommen.

Wie bereits oben erwähnt, gibt es von uns keine Zustimmung zur Mittelfristigen 
Finanzplanung.

Dem reinen Zahlenwerk  des Doppelhaushalts können wir zustimmen, vor allem vor 
dem Hintergrund, dass es nach wie vor gelungen ist, die vorhandenen Strukturen zu 
erhalten.

Bedanken möchte ich mich, 
nicht wie immer, sondern erstmals bei Ihnen Herr Gruber und Ihrem Team 
für die Aufstellung des Haushalts 
und bei Ihnen allen, meine Damen und Herren für Ihre Aufmerksamkeit.

                                                    


