
Gemeinderat im Zeichen von CORONA 

Erstmals mit großem Sitzabstand und im Maybach-Saal der Heilbronner Harmonie 

tagte heute - öffentlich - der Heilbronner Gemeinderat. Mit 28 Tagesordnungspunkten war 

viel Zeit einzuplanen, war doch die letzte Sitzung corona-bedingt ausgefallen. Heute also viel 

Aussprachebedarf, mit gehörigem Sicherheitsabstand. 

Einvernehmlich vorab abgesetzt wurde der CDU-Antrag zur Verkürzung gastronomischer 

Sperrzeiten. Ein wichtiges Anliegen, das die FDP seit langem fordert, nun will jedoch die 

Stadtspitze ein Konzept vorlegen. Wir werden da als FDP am Ball bleiben, denn nach Corona 

muß alles unternommen werden, um der darbenden Heilbronner Gastronomie auf die Beine 

zu helfen. 

Neben zahlreichen Vorlagen aus dem Bauausschuß waren die meistdiskutierten 

Tagesordnungspunkte die folgenden: 

SLK-Kliniken 

Nach ausführlichen Vorplanungen wurden Investitionsvorhaben der SLK-Kliniken an allen 

drei Standorten (Gesundbrunnen, Plattenwald, Löwenstein) angenommen, verbunden mit 

einem großen Dank für die Leistungen der SLK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in der 

Corona-Krise. 

Rechnungsabschluß 2019 und haushälterischer Zwischenstand 2020 plus Ausblick auf 2021: 

Erfreulicherweise gab es 2019 Haushaltreste iHv knapp 50 Mio. €. Dies liegt jedoch nur zum 

Teil an gutem Wirtschaften sondern auch daran, daß zahlreiche Projekte nicht realisiert 

werden konnten. Dramatisch kündigen sich - corona-bedingt - erhebliche Einbrüche der 

Gewerbesteuer an, für 2020 ca. 40 Mio., für 2021 über 60 Mio. €. Und das ist leider nur der 

Anfang der Probleme. Gebot der Stunde muß jetzt sein, so die Forderung der FDP, ALLE 

Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, auch Prestigeprojekte wie die Blitz-Brücke am 

Bahnhof. Hier täte ein einfacher Steg ebenso gute Dienste wie ein prestigeträchtiges 

Architekturdenkmal. Wir werden als FDP den von der Stadt für September angekündgten 

Nachtragshaushalt mit Argusaugen verfolgen. Finanziell steht Heilbronn zwar besser da als 

viele andere Kommunen dieser Größe, der Ernst der Lage steht jedoch außer Zweifel. Schon 

jetzt kündigte OB Mergel an, daß der Haushalt 2021/2022 vsl. erst im März 2021 beschlossen 

wird. 

Bäume: 

Streitig abgestimmt wurde ein Antrag der Grünen, wonach für jeden Bürger ein neuer Baum 

gepflanzt werden solle, darunter exotische Bäume aus Ländern von Migranten und dies auch 

auf Wiesen und Feldern. Dieses Anliegen klingt auf den ersten Blick verlockend, sind doch 

auch wir Freie Demokraten vehement für Aufforstung weltweit als guter Weg zum CO2-

Abbau. 

Um dieses - sehr teure - Anliegen in finanziell machbare Bahnen zu bringen, haben FDP, 

CDU und FWV einen Alternativantrag gestellt, der dieses Anliegen dort platziert, wo es dem 

Volumen nach hin muß - in die nächsten Haushaltsberatungen. Die Stadt pflanzt jetzt bereits 

Tausende von Bäumen und konzentriert sich dabei auf Flächen im Stadtwald, ohne kostbare 

Ackerflächen und Wiesen zu opfern oder Exoten anzupflanzen. Diesen Ansatz wollen wir 

noch weiter ausbauen! Unser gemeinsamer Antrag mit CDU und FWV wurde angenommen. 

 



Literaturhaus: 

Last not least wurde das aktualisierte Konzept für das neue Literaturhaus 

Heilbronn angenommen. Literaturhaus-Chef Anton Philipp Knittel legte ein durchdachtes 

Programm vor. Das neue Literaturhaus im renovierten Trappenseeschlößchen wird wegen 

Corona zwar erst später starten können - aber die Vorfreude auf spannende Lesungen wird 

dadurch nur noch größer. 

 

Die Linke hatte beantragt, das Literaturhaus nach dem berühmten Heilbronner 1848er 

Revolutionär, Politiker und nachmaligem Gründer der württembergischen Volkspartei und 

FDP-Vorgängerpartei Ludwig Pfau zu benennen. Obwohl gerade auch wir als FDP seit 

langem fordern, Ludwig Pfaus in seiner Heimatstadt sichtbarer zu gedenken, glauben wir, daß 

dies besser in geeigneterer Form erfolgen sollte, z.B. durch einen Preis, einen Wettbewerb 

oder eine andere öffentlich sichtbare  Maßnahme. Wir werden dies für 2021, Pfaus 200. 

Geburtstag, einfordern. 

Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung: Montag, 18. Mai 2020,  vsl. wieder in der 

Harmonie um 15.00 Uhr 

Rückfragen willkommen! 

Die Fraktion der Freien Demokraten im Gemeinderat der Stadt Heilbronn 

Ihre Stadträte 

Nico Weinmann, MdL (Vorsitzender), Sylvia Dörr, Gottfried Friz und Michael Link, MdB 

 


