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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pelgrim, 

sehr geehrte Stadtverwaltung, 

sehr geehrte Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, 

sehr geehrter Herr Dr. Haas, sehr geehrter Herr Würth, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Heidi, lieber Martin, lieber Cedrid und lieber Paul, 

 

meine erste Haushaltsrede im Gemeinderat Schwäbisch Hall. 

In seinem Magnum Opus, der Politeia, lässt der Philosoph Platon, im Buch vertreten durch 

seinen Lehrmeister Sokrates, die Figuren über die Frage des gelungenen Lebens nachdenken: 

Was macht das gute Leben überhaupt aus?  

Als Kommune müssen wir uns fragen, wie soll unser gemeinsames, gesamtgesellschaftliches 

Leben aussehen, das dies gelingen kann?  

Wenn ich an die Grenzen der Europäischen Union schaue, sehe ich Kinder die mit 

Tränengasgranaten und scharfer Munition beschossen werden. Ich sehe panisch weinende 

Frauen und Männer. Ich sehe wie die Ärmsten zum Spielball dieses Europas werden, für das 

ich mich heute schäme. Da frage ich mich, ob dieses Europa, unser Land, unsere Kommune 

nicht mehr gegen diese Unmenschlichkeit tun kann? Im Gegensatz zum Landkreis hat der 

Gemeinderat bereits 2012 einstimmig für die Erweiterung des Kontingents für die Aufnahme 

von geflüchteten Menschen beschlossen. Jetzt fordere ich die Stadt auf, dass wir die Kinder 

und Jugendliche aus den katastrophalen Gebieten an der Grenze zu unserem Europa nach 

Schwäbisch Hall holen, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. 

Diese Frage müssen wir auch für unser Gemeinwohl in unserer Stadt stellen: 

Was können wir 2421 km entfernt von den Außengrenzen Europas, in meiner und unserer 

Heimatstadt Schwäbisch Hall für unsere Kinder und Jugendliche tun? Wie kann das gelungene 

Leben für alle Menschen hier aussehen? Bieten wir in Schwäbisch Hall die Möglichkeit für ein 

gutes Leben?  
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Ich sehe dies an vielen Stellen nicht ausreichend gegeben, was ich im Folgenden erläutern 

möchte. 

Es ist klar erkennbar, dass wahnsinnige Summen in Bauprojekte investiert werden. Ich sehe 

auch, dass die Gelder nie im ersten Beschluss ausreichend sind und die Kosten immer wieder 

steigen. Wie können wir im Gemeinderat und in der Stadtverwaltung davon ausgehen, dass 

sich 40 % der Bevölkerung ohne Eigenkapital, Wohnungen und Häuser zu unseren 

exorbitanten Kaufpreisen leisten können? Warum schafft unsere GWG nicht ausreichend 

bezahlbaren Wohnraum mit einer Sozialraumquote von 50% in Neubaugebieten? Warum 

machen wir uns von Investoren abhängig, anstatt sozialen Wohnraum für alle 

Einwohner*innen zu ermöglichen? 

Die Abschaffung der Kindergartengebühren betrifft wahrlich nicht alle, aber es ist und bleibt 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe Erziehung, Betreuung und Bildung allen Kindern 

zugänglich zu machen. Ich erwarte Ende März ein positives Urteil des Verfassungsgerichtshofs 

und darf Sie schon heute an den weiteren Schritt in die Gebührenfreiheit durch das 

Volksbegehren erinnern. 

Für Schwäbisch Hall wünsche ich mir, dass wir die Autos aus der Innenstadt verbannen und 

als funktionierende autofreie Innenstadt, ökologisch vorbildlich handeln. Als ehemalige 

Klassensprecherin und Studiengangsprecherin, bin ich auf den interfraktionellen Antrag sehr 

stolz.  

Der Baustopp des Weilertunnels ist ein weiteres wichtiges Projekt für die Stadt Schwäbisch 

Hall, den wir erwägen werden. Hierzu sollen zukünftig mehr Bürgerentscheide, Teilhabe und 

Mitsprache aller Bürger*innen und Einwohner*innen hinzugezogen werden. 

Hinzu kommt die zusätzliche Kreditaufnahme von 50 Mio. € für die Verabschiedung dieses 

Haushalts, die mich in meinem Beschluss bestärkt, diesem Haushaltsplan nicht zu zustimmen. 

Wir haben, sehr geehrte Damen und Herren, unabhängig von Parteizugehörigkeit und 

inhaltlichen Differenzen, ein gemeinsames Ziel: Ein gutes Leben für alle Menschen in einer 

kinder- und familienfreundlichen Stadt zu ermöglichen. 

Als LINKE stehen WIR für eine offene, bunte, friedliche und feministische Gesellschaft. WIR 

LINKEN fordern dies bedingungslos ein. 
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Ich setze mich für eine starke und gerechte Gesellschaft in unserer Kommune und in unserer 

Stadt ein. Ich werde mich weder von Rechtspopulismus noch Rassismus, Antisemitismus und 

Islamfeindlichkeit, Homophobie, Sexismus und Abwertung von bestimmten Menschen in und 

außerhalb des Gemeinderats beeindrucken lassen.  

Mein tiefster Dank geht an meine genervte Familie, allen voran mein Sohn und mein Vater, 

an meine unterstützenden Freunde und lieben Kolleg*innen, an alle meine LINKEN 

Parteigenoss*innen und alle Menschen der Linken Liste und der Linksjugend solid; an Heidi 

Scharf, Günter Hasenfuss, Cedric Schiele, Simon Brecht und Daniel Goldmann, an meine 

Genoss*innen des Gemeinderats und den beiden herzlichsten Nebensitzern des ganzen 

Gemeinderats. Dank an die gesamte Stadtverwaltung für die kooperative und wichtige 

Zusammenarbeit. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


