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Haushaltsrede zum HH 2010/2011

Sehr geehrter  Herr  Oberbürgermeister,  werte  Kolleginnen  und 
Kollegen,  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Verwaltung, 
meine sehr verehrten Damen und Herrn.

Harte  Zeiten  stehen  uns  bevor  und  es  gilt,  die  Bürgerschaft 
vorzubereiten  und  mitzunehmen.  Ehrenamtliches  Engagement 
wird uns helfen! Kopf in den Sand stecken hilft auch nicht. Also 
bleiben wir konzentriert  bei der Arbeit,  und irgendwie werden 
wir es auch schaffen. 
Zitat  Ende  des  Schlusssatzes  der  Rede  von  Ihnen  Herr 
Oberbürgermeister  anlässlich  der  Einbringung  dieses 
Doppelhaushaltes am 19. Oktober des Jahres, welchen es heute 
von uns zu verabschieden gilt.

Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herrn,
Eingangs  der  Stellungnahme  der  Fraktion  der  Freien  Wähler 
Vereinigung gestatten Sie mir Sie zum Nachdenken anzuregen 
über  ehrenamtliches  Engagement.  Das  sogenannte  Ehrenamt 
wird  mir  heute  doch zu gerne  einfordernd in  die  Waagschale 
geworfen, wenn es darum geht finanzielle Lücken zu schließen. 

Bedeutet Ehrenamt doch einerseits, dass es eine Ehre sein soll 
etwas tun zu dürfen, zu dürfen - nicht zu müssen, und dass es 
einem andererseits  zur  Ehre  gereicht,  wenn  man  das  Amt  so 
ausfüllt, dass es denjenigen, für die man es betreibt, gefällt, wie 
man das Amt ausfüllt.

Unter  diesen  Gesichtspunkten  tu  ich  mich  schwer  mit  Ihnen, 
Herr  Oberbürgermeister  zu  hoffen,  dass  wir  durch 
ehrenamtliches  Engagement  Defizite  unseres  finanziellen 
Gesamtrahmens  ausgleichen  können.  Ganz  sicher  werden  wir 
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aber  strukturelle  Ungereimtheiten  durch  ehrenamtliches 
Engagement nicht verändern können.

Dass  aber  kein  falscher  Eindruck  entsteht,  die  Freie  Wähler 
Vereinigung  war,  ist  und  wird  immer  der  Anwalt  der 
ehrenamtlich Tätigen sein und bleiben. 

Allerdings  halten  wir  es  da  mehr  mit  dem  US-Präsidenten 
Obama,  welcher  beim  Natogipfel  in  Straßburg  zu  Studenten 
sagte: „Wer immer versucht gutes für andere zu tun, wird auf ein 
erfülltes Leben zurückschauen können“.

Und ich denke auch Sie erkennen den, wenn auch marginalen 
Unterschied  für  uns  im  Vergleich  beider  Zitate.  Vielleicht 
ergänzen beide sich aber auch. 

Ich  jedenfalls  will  damit  nur  sagen:  Eine  Gemeinschaft,  und 
auch  eine  Kommune  ist  nun  mal  eine  Gemeinschaft,  eine 
Gemeinschaft  am  Leben  beziehungsweise  funktionsfähig  zu 
halten  bedarf  nicht  nur  der  Mithilfe  im  ehrenamtlichen 
Engagement sondern, und in meinen Augen noch viel mehr der 
Selbsthilfe,  der  Freiwilligkeitsleistung  innerhalb  des  täglichen 
Ablaufs eines jeden.

Nicht  nur  in  der  Vorweihnachtszeit  sind  die  Menschen 
spendenfreudig.  Ich  denke  es  gibt  in  der  Bevölkerung  mehr 
Potenzial  an  Großzügigkeit  beziehungsweise  Bereitschaft  für 
Dienstleistungen Geld zu bezahlen als es den Politikern bewusst 
ist. Wenngleich ich beim Nachdenken über das Bewusstsein von 
Politikern selbst schon wieder meine Zweifel hege.

Sei  es  drum:  Ich  will  Ihnen  ein  paar  Beispiele  nennen: 
Monatsbeiträge im Fitnessstudios, Eintrittsgelder bei Konzerten 
und  Großsportveranstaltungen  Parkgebühren  bei  Messen, 
Konsumpreise bei Volksfesten bis hin zum ganz normalen Glas 
Bier  in  der  Kneipe  um  die  Ecke.  Das  Geld  sitzt  bei  vielen 
Anlässen noch sehr locker in den Taschen der Bevölkerung.
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Auch  ich  weiß  sehr  wohl,  dass  wir  immer  mehr  in   eine 
Zweiklassengesellschaft hinein schlittern, ja mitten darin leben. 

Auch wir die FWV wissen, dass auch in Deutschland jedes 6. 
Kind  von  Hartz  4  ernährt  werden  muss.  Auch  wir  die  FWV 
wissen, dass es auch in unserer Stadt Kinder gibt, deren Eltern 
nicht  in  der  Lage  sind  den  Schullandheimaufenthalt 
mitzufinanzieren.
Und wir die Freie Wähler Vereinigung sind daher immer bereit 
auch  für  die  sozial  schwächeren  durch  Beihilfen  Dinge  zu 
ermöglichen,  die  es  braucht  in  der  Gemeinschaft  integriert  zu 
bleiben. 
Nach Durchsicht des Planwerks denken wir, dass auch die Stadt 
dieser Verpflichtung nach wie vor nachkommen will und kann. 

Lassen Sie mich auf einige Themen beziehungsweise Posten des 
Doppelhaushaltes eingehen.

Unsere,  die  finanzielle  Situation  der  Stadt  wurde  vom 
Oberbürgermeister, von Ihnen Herr Gruber, aber auch von den 
Fraktionen  des  Gemeinderates  in  Sitzungen  der 
Strukturkommission,  bei  der  Klausurtagung in  Crailsheim,  bei 
den  Haushaltsberatungen  aber  auch  heute  schon  zu  genüge 
erwähnt bzw. debattiert. 

Ich  werde  deshalb  entgegen  meiner  sonstigen  Gewohnheiten, 
und  sicher  auch  entgegen  meiner  persönlichen  Vorliebe,  auf 
einzelne Zahlen weitestgehend verzichten. Vielmehr möchte ich 
versuchen  an  ein  paar  kommunalpolitischen  Themen,  die  uns 
über den Haushalt hinaus beschäftigen die Problematik unserer 
finanziellen Situation zu erläutern.

Dies  geht  sicher  nicht  ohne  Reibungsverluste  bei  den  jeweils 
Betroffenen ab. Aber der Versuch ohne Reibungsverluste beim 
Wähler über die Runden zu kommen, ist doch wohl heute mit ein 
Hauptgrund des Vertrauensverlustes der gesamten Politik in der 
Bevölkerung. 
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Und  dass  gerade  mit  diesem  Vertrauensverlust  der  politisch 
Verantwortlichen  bei  der  Wählerschaft  die  niedrigen 
Wahlbeteiligungen  bei  allen  Wahlen  einher  gehen,  ist  wohl 
unbestritten.

Die  Verwaltung  hatte  beantragt,  die  Teilortsverwaltungen 
aufzulösen.  Aufzulösen,  was  das  operative  Geschäft  der 
Verwaltung anbelangt. Mitnichten war die Rede von Auflösung 
der Ortschaftsräte. Und die hauptamtlichen Ortsvorsteher sollten 
in ehrenamtliche Ortsvorsteher umgewandelt werden.

Gebetsmühlenartig  wurden  uns  Fallzahlen  in  den  einzelnen 
Dienststellen  von  der  Verwaltung  immer  und  immer  wieder 
mitgeteilt.  Dennoch  war  es  nicht  möglich  diesen,  von  der 
Verwaltung vorgeschlagenen und aus Sicht der FWV sinnvollen 
Weg der Kostenersparnis zu gehen. 

Wir,  die FWV drücken hier unser Unverständnis  darüber aus, 
geringe Unannehmlichkeiten für ein paar wenige nicht in Kauf 
nehmen zu wollen, um langfristig kostensparende Strukturen für 
die 36000 Einwohner unserer gesamten Stadt zu ermöglichen. 

Ich  frag  mich,  warum  die  großen  Volksparteien  nicht  einen 
Telefondienst  ähnlich  wie  bei  Wahlen  einrichten,  um  die 
Handvoll  Mitbürgerinnen und Mitbürger  zur  Passverlängerung 
aufs Bürgeramt zu fahren. Das wäre dann Gutestun im Sinne von 
Obama.  Aber  nein,  man  versucht  den  Einwohnern  der 
Teilgemeinden  pharisäerhaft  einzutrichtern,  dass  mit  dem 
Wegfall  der  Dienststellen  in  den  Ortschaftsverwaltungen  das 
gesamte traditionelle Dorfleben zusammenzubrechen drohe.

Die FWV hatte  in  der Haushaltsberatung angefragt,  und wäre 
unsere Anfrage richtig transportiert worden, hätten wir auch eine 
Möglichkeit  gehabt  diese  ordentlich  zu  erläutern  und  zu 
debattieren, wir hatten angefragt inwieweit die Verwaltung sich 
in  der  Lage  sieht,  vor  dem  Hintergrund  der  momentanen 
Zinssituation,  Anlagezinsen  unserer  Rücklagen  in 
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Korrespondenz  mit  Zinsen  etwaiger  Neuverschuldungen  zu 
erörtern. 
Leider  war  es  uns  nicht  vergönnt,  dies  zu  thematisieren.  Ich 
erlaube mir deshalb die Haushaltsrede zum Anlass zu nehmen 
darauf einzugehen. 
Wir, die FWV sehen im Haushaltsentwurf für die Jahre 2010 und 
2011 ein fehlendes finanzielles Engagement im Hinblick auf den 
Erhalt  unseres  Vermögens.  Gerne  hätten  wir  hierfür  die 
Einstellung von Geldern gesehen und suchten von uns aus einen 
Weg  dies  in  mittelfristiger  Betrachtungsweise  kostenneutral 
darzustellen. 
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass unsere Rücklagen zum 
Teil höher verzinslich angelegt sind, als dass es derzeit möglich 
ist  Kapital  am Kapitalmarkt  zu  erhalten.  Wenn  dem nicht  so 
wäre, hätte man in der Vergangenheit etwas verschlafen. 
Ein Verzicht auf Neuverschuldung auf Kosten von Aufgabe von 
Rücklagen wurde uns daher von der Verwaltung nicht stichhaltig 
genug und abschließend erläutert.

Die  Tatsache  in  einer  sehr  niedrigen  Zinsphase  auf  das 
Schuldenmachen  zu  verzichten,  könnte  uns  in  einer 
Hochzinsphase, wenn wir unabdingbar Liquidität benötigen zum 
Verhängnis werden.

Zuversichtlich stimmt uns in diesem Kontext allerdings, dass am 
vergangenen  Wochenende  zu  hören  war,  dass  selbst  der 
Ministerpräsident  von Schleswig Holstein  zwischenzeitlich  die 
Belastbarkeit der Kommunen als ausgereizt sieht, und Gesetzte 
vom  Bund  fordert,  welche  den  Ländern  die  Möglichkeit 
eröffnen, die Kommunen zu entlasten.
Neben  der  Verbesserung  der  Liquidität  der  Kommunen  wäre 
solches  sicher  am  ehesten  bei  sämtlichen  Bildungsaufgaben 
möglich. 

Bildung ist  nicht  erst  heute  ein lebensbegleitender  Prozess.  In 
der  Kommune  bedeutet  dies  eine  Begleitaufgabe  von  der 
Kindertagesstätte bis zur Erwachsenenfortbildung. 
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Im tertiären Bereich  sind wir dank der neuen Außenstelle der 
Hochschule Heilbronn denk ich auf einem sehr guten Weg. 
Auch hier und heute nochmals der Dank unserer Fraktion an alle 
die  zum  Gelingen  dieses  Jahrhundertprojektes  beigetragen 
haben. Ganz besonders aber Ihnen Herr Oberbürgermeister. Mit 
Ihrer, ja, schon fast an Sturheit grenzenden Hartnäckigkeit sind 
Sie  der  eigentliche  Vater  dieser  Einrichtung.  Und  in  den 
Geschichtsbüchern  unserer  Stadt  wird  das  Jahr  2009 
unauslöschbar für die Bereitschaft  einer Mittelstadt stehen, für 
die Jugend die Zukunft mitgestaltet zu haben.

Bei der Kinderbetreuung der Kleinsten in unserer Gesellschaft 
hat  die  FWV in  der  Strukturkommission  wiederholt  auf  eine 
Kostenbeteiligung  der  Eltern  entsprechend  deren  finanziellen 
Möglichkeiten gedrängt. Leider finden wir hier bis heute keine 
ausreichenden Mehrheiten. Aber auch die Vorgaben vom Land 
scheinen  sich  nicht  daran  zu  orientieren,  dass  nun  mal 
Doppeltgutverdiener  vielleicht  sogar  freiwillig  bereit  sein 
könnten  im  Sinne  der  Solidargemeinschaft  etwas  mehr  zu 
bezahlen, um auch dem Kind der alleinerziehenden Verkäuferin 
die gleichen Voraussetzungen zu bieten.

Kein  Mensch  kann  für  sich  in  Anspruch  nehmen  dafür 
verantwortlich zu sein, wo ihn der Herrgott hingesetzt hat. 
Aber jeder Mensch sollte sich besinnen, dass, wenn er das Glück 
hatte in einem zivilisierten demokratischen und gott sei dank seit 
über 60 Jahren kriegsfreien Teil der Welt leben zu dürfen, dass 
er diesen Segen nicht über Gebühr strapazieren sollte. 
Ich will  damit  sagen,  wem es vergönnt war,  sei  es durch den 
Rückhalt der Familie, sei es durch die ihm angeborene Fähigkeit 
zu lernen und fleißig zu sein etwas zu erreichen, wem es durch 
diese Möglichkeiten vergönnt war mehr an finanziellen Mitteln 
zur Verfügung zu haben als andere, der sollte, dann wenn er die 
Gemeinschaft  fordert  auch  bereit  sein  hierfür  einen  größeren 
Obolus zu entrichten.
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Herr Oberbürgermeister. Meine Damen und Herrn,

Wir haben nicht erst anlässlich des Doppelhaushaltes 2010/2011 
über  Strukturen  innerhalb  des  Gesamtunternehmens  Stadt 
Schwäbisch Hall mit all ihren Töchtern geredet.

Strukturen  zu  verbessern  heißt  allerdings  in  erster  Linie 
Netzwerke  aufzubauen.  Zuständigkeiten  klar  zu  definieren. 
Operatives Geschäft zu optimieren. 
Wir  die  FWV  gehen  davon  aus,  dass  dies  der  inneren 
Verwaltung  im  Bereich  der  Finanzverwaltung  gelingen  wird 
beziehungsweise,  dass  alle  gemeinsam  unter  dem Schirm  der 
städtischen Holding auf dem richtigen Weg sind.
Dies ist jedoch ein Gebiet, welches dem Bürger nahezu gänzlich 
verschlossen bleibt. Und somit ist es natürlich auch ein Teil der 
Arbeit die die Verwaltung unter der Aufsicht des Gemeinderats 
ausübt,  welche von uns als  Bindeglied  zwischen Bürgerschaft 
und  dem  Rathaus  sehr  schwer  gegenüber  der  Bevölkerung 
artikulierbar ist.

Von unserer Bevölkerung allerdings sehr wohl wahrgenommen 
werden Dinge die tagtäglich vor deren Nase ablaufen. Und wir, 
die FWV glaubt zu erkennen, dass es sehr wohl hinsichtlich der 
Arbeitsabläufe  beispielsweise  bei  unserem  Werkhof 
Verbesserungsmöglichkeiten  geben  müsste.  Verbesserungen 
welche nicht ursächlich beim Werkhof oder deren Mitarbeiter zu 
suchen sind.

Nein hier fehlt es tatsächlich an von mir vorher angesprochenem 
funktionierenden Netzwerk.

Ich  will  Ihnen  4  Beispiele  nennen,  die  ich  aber  abendfüllend 
ausweiten  könnte,  will  sie  deshalb  auch  nur  stichwortartig 
andeuten.  Beispiel  1:  Metallpoller  zwischen Haalplatz  und Im 
Haal. Ohne Beratung erst rein dann raus. Beispiel 2: Durchgang 
mit Neueinteilung Parkplätze am Hafenmarkt: Poller rein- Poller 
raus.  Beispiel  3:  Pflanzkübel  hinterm  Rathaus:  erst  hin  dann 
weg.
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Beispiel  4:  Pflanzbeete  auf  dem  Haalplatz.  Jährlich  ca.2-  3 
malige zusätzliche Pflegemaßnahmen wegen Reifenspuren.

Wir  wissen,  dass  eine  große  Fraktion  dieses  Gemeinderats 
immer gleich nach Privatisierung und nach der freien Wirtschaft 
ruft. Ich denke auf Grund der beruflichen Strukturen wäre keine 
andere Fraktion in diesem Rat prädestinierter sich in Richtung 
freie Wirtschaft zu positionieren als die unsere.
Aber  so  einfach  ist  es  halt  mal  nicht.  Unser  gesamtes 
kommunales  Gebilde,  seit  Jahrhunderten  gewachsen  lebt  und 
funktioniert weil es unsere Vorfahren verstanden haben gewisse 
Aufgaben  zu  originären  kommunalen  Aufgaben  zu  machen. 
Dazu hat vor Jahren nach Auffassung der FWV beispielsweise 
auch  die  Müllentsorgung  gehört.  Und  hätten  wir  damals  eine 
Mehrheit  in  diesem Hause  erhalten,  wäre  die  Müllentsorgung 
nach wie vor städtisch und wir hätten uns als Stadt Schwäbisch 
Hall  sicher  viel  Ärger,  den es bis heute in unserer Stadt  gibt, 
erspart. Soll heißen, wir die FWV sind überzeugt, dass unsere 
städtischen Eigenbetriebe noch genügend Potential haben, die es 
gilt durch vernünftige Planung und ein vernünftiges Controlling 
besser auszuschöpfen.

„Die  Grenze  der  Aufgabenübertragung  an  die  städtischen 
Töchter  ist  erreicht“.  So zu lesen im Haller  Tagblatt  vom 21. 
Oktober,  geäußert  von  Ihnen  Herr  Oberbürgermeister  im 
Hinblick  auf  das  Kocherquartier  und  die  Aufgaben  der 
städtischen  Töchter  Stadtwerke  sowie  Grundstücks-  und 
Wohnungsgesellschaft. 
Lassen Sie mich diesen Ihren Gedanken aber auch dahingehend 
interpretieren, dass wir, die Stadt und der Gemeinderat  gerade 
deshalb  uns  in  der  Pflicht  befinden,  die  Töchter  zum  einen 
optimal durch unsere Vertreter in den jeweiligen Aufsichtsräten 
zu  beraten  und  zu  überwachen,  sie  aber  andererseits  auch  in 
ihren  Entwicklungs-  und  Expansionsbestrebungen  in  vollem 
Umfang versuchen müssen sie zu unterstützen.

Mit  Freude,  ja  mit  Genugtuung  nimmt  meine  Fraktion  zu 
Kenntnis,  dass  die  Stadtwerke  trotz  gewisser  atmosphärischer 
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Störungen  mit  den  Stadtwerken  Sindelfingen  weiter  wachsen, 
und deshalb gedenkt die Markthalle von der Stadt zu erwerben, 
um auf dem Gelände sich nahe am Stammhaus zu vergrößern.
Neben  der  GWG,  die  sicher  durch  das  Schultern  des 
Großprojekts  Kocherquartier  sehr  deutlich  an  ihrer  Grenze 
angelangt  sein  dürfte,  sehen  wir  durch  die  HGE  Potential 
hinsichtlich der Siedlungsentwicklung unserer Stadt. 
Neben  den  vielen  kleineren  Baugebieten  in  unseren  Teilorten 
dürfte durch das Baugebiet Breiteich mittelfristig für einen von 
uns  gewünschten  Bevölkerungszuwachs  die  Grundlage 
geschaffen werden.

Herr Oberbürgermeister meine sehr verehrten Damen und Herrn. 
In den vielen Jahren, in denen ich nun hier im Gemeinderat der 
Stadt  Schwäbisch  Hall  Haushaltsentwürfe  mit  verabschieden 
durfte hat sich einiges verändert.

War es in Zeiten voller Kasse Usus Anträge zu stellen, welche 
die Stadt auf Kosten der gesamten Bevölkerung mehrbelastete, 
brachten  solche  Anträge  naturgemäß  auch  Veränderungen,  ja 
Innovationen,  Zukunftsperspektiven.  Unsere  Politik  galt  als 
progressiv. Sei es im Bereich der Schulzentren, der Sportstätten, 
der Sportförderung oder sonstiger Freiwilligkeitsleistungen.

Natürlich  kann  man  in  Zeiten  leerer  Kassen  keine  Projekte 
ankurbeln  oder  gar  auf  den  Weg  bringen,  die  hohe  Kosten 
verursachen.
Aber  einen  Doppelhaushalt  zu  beraten,  marginale 
Verschiebungen vorzunehmen, wie beispielsweise welche Straße 
zuerst geteert werden soll, kann dies die Reputation der Politik 
dieses Gemeinderats sein ?

Werden  wir,  wir  hier  am  Puls  der  Bevölkerung,  ohne 
Existenzangst hinsichtlich einer politischen Karriere, durch die 
Berichterstattung  der  Medien  in  der  großen  Politik 
zwischenzeitlich  auch  systematisch  dahingeleitet,  nichtmehr 
über den Tellerrand des Tagesgeschehens hinauszuschauen ?
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Beschränkt sich unser Zukunftsdenken auf unseren unbestritten 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Klimaerwärmung.

Sollten wir uns nicht auch mal, oder gerade mit Fallstudien in 
unserer  Stadt  beschäftigen:  Was wäre bei  einer Gebietsreform 
und der Entstehung einer Stadt mit 50000 Einwohnern? Oder im 
anderen  Extremfall:  Wie  sehe  die  Zukunft  unserer  Stadt  bei 
gänzlichem Verzicht auf Neubaugebiete aus. 

Wir, die Fraktionsmitglieder der FWV haben uns speziell nach 
der Klausurtagung des Gemeinderats  in Crailsheim,  aber auch 
jetzt  bei unseren internen Beratungen zum Doppelhaushalt  die 
Frage  gestellt:  Wo  nennt  uns  die  Verwaltung  eigentlich  die 
Zukunftsperspektiven unserer Stadt. 
Richtig: Die Verwaltung verzichtet darauf zwar nicht gänzlich, 
das wollen wir sicher nicht behaupten. 
Aber  was  wir  sehr  wohl  beobachten,  ist,  dass  in  diesem 
Gemeinderat  starke  Strömungen  aus  purer  finanziellen 
Zukunftsängsten  dazu  übergehen  möchten,  der  Verwaltung 
selbst  Planungsraten,  Planungsraten  welche  genau  diese 
Zukunftsperspektiven  beinhalten,  zu  streichen,  und  somit 
verbieten  wollen,  Denkanstöße  für  die  Zukunft  zu  Papier  zu 
bringen.

Auch  unter  diesem  Aspekt,  der  zumindest  mittelfristigen 
Zukunftsperspektive  unserer  Innenstadt,  haben  wir  ein 
Verkehrskonzept  für  die  Innenstadt  nach  Fertigstellung  des 
Kocherquartiers in die Haushaltsberatungen mit eingebracht.

Die FWV glaubt  ans Kocherquartier.  Die FWV glaubt  an ein 
funktionierendes Miteinander aller Händler in der Innenstadt auf 
Grund durchdachter Wegverbindungen und dadurch forcierender 
Fußgängerströme.  Ich  nenne  Verbindung  Badtorweg  Platz 
zwischen neuer VR-Bank und Kocherquartier Handel. Ich nenne 
Treppen-  und  Aufzugsanlage  zwischen  Säumarkt  und 
Froschgraben.  Ich  nenne  Durchgang  vom  Froschgraben  zum 
Kornhausviertel. Und ich nenne die Verbindung vom Kochersteg 
zum Kocherquartier und entlang dem Kocher zur Innenstadt.

10



Die  FWV  war  seit  Beginn  der  Diskussion,  hinsichtlich  der 
Belegung der Altgebäude des JVA auf Seiten der Verwaltung.

Aber gerne nehme ich auch hier und heute das Thema nochmals 
zum  Anlass  darauf  hinzuweisen,  wie  wichtig  gerade  meiner 
Fraktion,  in  der  jede  und  jeder  immer  über  den  Gemeinderat 
hinaus  ehrenamtlich  tätig  war  und  ist,  wie  wichtig  uns  das 
ehrenamtliche  Engagement  der  Bürgerschaft  ist,  und  auch  im 
vorliegenden Fall der Verlagerung der Musikschule war.

Jedoch  bitte  ich  auch  alle  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger  um 
Verständnis,  dass  sich  politische,  politisch  verantwortliche 
Entscheidungen stets an Abwägungen orientieren müssen. 
Leserbriefmeinungen  sind  auch  für  uns  Entscheidungsträger 
immer hilfreich aber, und ich denke da sind wir uns alle einig, 
Leserbriefmeinungen  geben  nicht  immer  die  Meinung  der 
Mehrheit der Bevölkerung wieder. 

Und nicht  zuletzt  vor dem Hintergrund des Bürgerentscheides 
hinsichtlich des Verbotes der Minarette in der Schweiz sollte ein 
Nachdenken über emotional geführte Abstimmungen mehr denn 
je erlaubt sein.

Wir beobachten dieser Tage sehr aufmerksam die Entwicklung 
um den Weihnachtsmarkt in der Gelbinger Gasse. 
Herr  Oberbürgermeister,  meine  lieben  Kolleginnen  und 
Kollegen, lassen Sie uns zeitnah hier neue Weichen stellen. Und 
zwar  in  der  Richtung  wie  wir  als  Vertreter  der  gesamten 
Bevölkerung von Schwäbisch Hall verpflichtet sind zu handeln.

Die  Besucher  von  Schwäbisch  Hall  übers  ganze  Jahr  hinweg 
beneiden  uns  um die  Kulisse  in  unserer  Stadt.  Die  Besucher 
gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit wundern sich wie spärlich 
wir diese Kulisse nutzen.

Dieser  Tage  las  ich  ein  Zitat  vom  Geschäftsführer  des 
Hamburger Einzelhandelsverbandes, Ulf Kalkmann: „Wir reden 

11



gar nicht über eine Finanzkrise- weil das Weihnachtgeschäft so 
gut läuft, als hätten wir keine“.
Ich  denke,  wir  als  Kommune  sind  nicht  verpflichtet  in  die 
Marktwirtschaft des Handels mit einzuwirken, Aber wir sollten 
es uns nicht nehmen lassen für optimale Rahmenbedingungen zu 
sorgen, die es den Händlern in unserer Stadt erleichtert für sich 
und Ihre Angestellten die notwendigen Gewinne einzufahren. 

Im  zu  Ende  gehenden  Jahr,  und  auf  Grund  unseres 
Zweijahreszyklusses gilt dies für die Jahre 2008 und 2009 haben 
wir einmal mehr viele Sitzungen gemeinsam abgehalten. 
Albert  Schweitzer  pflegte  nach zu vielen Sitzungen zu sagen: 
„Es  tagt  und  tagt  und  wird  doch  nicht  heller“  Ich  denke  der 
Gemeinderat  der  Stadt  Schwäbisch  Hall  schafft  trotz  oft 
unterschiedlicher  Interessenslage  der  verschiedenen Fraktionen 
auch  nach  vielem  „Tagen“  immer  wieder  für  Helligkeit  zu 
sorgen.

Namens  der  Fraktion  der  FWV  möchte  ich  mich  bei  allen 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung und ihrer Tochterunternehmen 
für Geleistetes zum Wohle unserer Bürgerschaft bedanken. Bei 
allen unseren Steuerzahlern bedanke ich mich für ihre Mithilfe 
durch ihre Steuerzahlungen.
Bei den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat bedanke ich 
mich für  ein  meist  faires  Auseinandersetzen in  den Sitzungen 
und  einen  überaus  fairen  Kommunalwahlkampf  im  zu  Ende 
gehenden Jahr.

Ihnen  allen  wünscht  die  FWV  friedvolle  und  besinnliche 
Feiertage und alles Gute für 2010.
Wir stimmen dem Doppelhaushalt 2010/2011 zu.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
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