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Die Zukunft ist 
ungewiss  
Was ist Liebe? 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Haushaltsrede zur 
Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan der Stadt für 
die Jahre 2018/2019  
Was ist Liebe?  
Den Spruch "Liebe macht blind" kennt jeder. 
Macht Liebe blind? Was ist Liebe?  

Mit den Augen der Liebe erkennt man die vielfältigen Schönheiten der Dinge. 
Wie wertvoll sie sind, auch in all ihrer Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit. 

Selbstliebe, Familiäre Liebe, Vaterliebe, Mutterliebe, Elternliebe, 
Geschwisterliebe, Partnerliebe, Nächstenliebe, Freundesliebe, Feindesliebe, 
Naturliebe,Tierliebe, Vaterlandsliebe, Heimatliebe, Gottesliebe, „Alles Liebe 
zum …“  Was ist Liebe?

Liebe macht stark oder schwach, Liebe macht glücklich oder krank, Liebe ist 
Segen oder Fluch. Was ist Liebe? 

Äußerliche Kriterien wie Ansehen, Besitz, Erfolg, Geld oder Macht sind nicht 
entscheidend, um definieren zu können wer „stark“ oder „schwach“ ist, 
sondern entscheidend ist nur ein Maßstab: die Liebe. Was ist Liebe?

Saulus war blind und wurde in Damaskus als Paulus sehend.
Im ersten Brief an die Korinther (1. Kor. 13)  beantwortet Paulus die Frage, 
weshalb ohne die Liebe nichts einen wirklichen Wert hat, indem er darüber 
nachdenkt, was die Liebe ist.
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1. Korinther 13, 1-8, 13

131 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der 
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und 
alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, 
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib 
dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts 
nütze.

4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt 
nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,

5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,

6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der 
Wahrheit;

7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 

8 Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören 
wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.  

13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist 
die größte unter ihnen.

(COPYRIGHT Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart)
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Betrachten wir nun diesen und vergangene Haushaltspläne mit den Augen 
der Liebe, dann erkennt man die Gefährdung des sozialen Friedens. Eine 
Stadt ist kein Konzern, die auf Wachstum und Gewinnausschüttung 
fokussiert ist. Sie ist ein Ort, in dem Menschen leben. 

Ist es klug, über die Köpfe dieser Menschen hinweg zu entscheiden und 
weiterhin hauptsächlich für die Positionierung der Stadt Schwäbisch Hall als 
aufstrebende Kulturstadt für die Region der Weltmarktführer tätig zu sein. 
Welche Rolle spielen Mittelständler, Einzelhandel und Kleingewerbe in dieser 
Stadt? Welchen Stellenwert haben Einwohnerinnen und Einwohner in 
Schwäbisch Hall? 

Das Thema „Globe-Theater“, ein kommunalpolitischer Dauerbrenner als 
„Fass ohne Boden“, spiegelt den Willen der Zivilgesellschaft und 
Bürgerschaft  bei Planungsvorhaben, Bauprojekten und der Stadtentwicklung 
gemeinsam mit Stadtverwaltung und Gemeinderat nicht wieder! Das neue 
Globe fungiert schon jetzt als bestes Beispiel wie man resignierte und 
politisch verdrossene Bürgerinnen und Bürger schafft. Bürgerschaftliches 
Engagement und politische Partizipation schafft dagegen ein hohes Maß an 
Akzeptanz und Identifizierung.

Um den sozialen Frieden zu erhalten, ist es von großer Dringlichkeit, dass 
Entscheidungen, die das Stadtbild verändern, von einer breiten Mehrheit der 
Stadtgesellschaft getragen und nicht nur durch sehr knappe Mehrheiten  im 
Kommunalparlament realisiert werden.

Viele Kommunen stehen schon heute vor großen Herausforderungen wie 
Finanznot, demographischer Wandel, Barrierefreiheit, Inklusion, Integration, 
sozialer Wohnungsbau, Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Erfüllung 
von Pflichtaufgaben. Wir wissen, dass die Zukunft ungewiss ist. Nicht wahr?

Wie können wir es verantworten, der Schaffung freiwilliger Leistungen 
zuzustimmen, in denen defizitäre Folgekosten und Zuschusserhöhungen 
eingeplant sind, die dann auf alle Schultern verteilt werden. Ein umgekehrter 
Robin-Hood-Effekt?

Schwäbisch Hall eine traditionsreiche Stadt im Wandel. Möge Schwäbisch 
Hall eine lebens- und liebenswerte Stadt für jung und alt bleiben.

Aus Liebe zu den Menschen und zur Stadt Schwäbisch Hall, kann ich dem 
Haushaltsplan 2018/2019 nicht zustimmen. 
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