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Haushaltsrede 2021 

des Oberbürgermeisters Jürgen Sorré 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Donauwörther Stadtrates, 

sehr geehrte anwesende Gäste, Pressevertreter und Mitglieder der Verwaltung! 

 

 

Ich freue mich, Ihnen nun die Haushaltszahlen 2021 des Städtischen Haushaltes, der Stadt-

werke und der Stiftungen, hier insbesondere der Spitalstiftung bzw. des Bürgerspitals vorstel-

len zu dürfen.  

 

Es ist nicht nur meine erste Haushaltsrede, die ich halten darf. Auch für viele von Ihnen ist es 

der erste Haushalt, bei dessen Aufstellung sie mitgewirkt haben bzw. den Sie verabschieden 

dürfen. 

 

Wir sind heuer mit der Präsentation der Haushaltszahlen so früh dran, wie nie. Wir haben mit 

dem Ende der Sommerferien zunächst intern mit der Aufstellung begonnen und konnten im 

November und Dezember die Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss abhalten. 

Und bereits heute, am 28. Januar, können wir den Haushalt verabschieden. 

 

Wir senden damit ein klares Signal, dass wir keine Zeit verlieren, sondern frühest möglich für 

Handlungsklarheit sorgen wollen und unmittelbar mit der Bewirtschaftung beginnen werden. 

Das ist auch notwendig, denn wir haben viel vor in den kommenden Jahren, um unsere Stadt 

weiterzuentwickeln. 

 

Wir verabschieden heute zwar primär den Haushalt 2021, aber diesem liegt ein mehrjähriges 

Investitionsprogramm zugrunde. Wir legen heuer für viele Vorhaben die Grundlagen für die 

kommenden Jahre, indem Planungen weiter intensiviert werden und der ein oder andere Spa-

tenstich vollzogen werden soll. 

 

Und dies in einer Phase höchster Unsicherheit. 

 

Seit mehr als einem Jahr hält die Corona-Pandemie unsere Welt im Griff. Hoffnungsvolle 

Nachrichten wie rückläufige Infektionszahlen oder der Impfstart zum Jahresbeginn wechseln 

sich ab mit Rückschlägen wie Virusmutationen oder Lieferengpässen beim Impfstoff. 

 

Dies alles zehrt an den Nerven, die Ungeduld der Bevölkerung nimmt zu und die Existenz-

ängste in der Geschäftswelt sind allgegenwärtig. Unser aller Arbeitsalltag wird deutlich um-

ständlicher. 
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Keiner kann genau sagen, wann auch hier in Donauwörth die Krise überwunden sein wird, 

wie lange Einschränkungen noch notwendig sind, wie schnell alles wieder anspringt oder wie 

lange es dauern wird, bis wir wieder das Vorniveau erreichen und ob überhaupt.  

 

Die Corona-Pandemie führte in Deutschland zum stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung 

in einem Quartal (über 9% im 2. Quartal) seit Beginn der vierteljährlichen Aufzeichnungen im 

Jahr 1970. Dank einer kräftigen Erholung zwischendurch im dritten Quartal wurde der Rück-

gang zwar etwas gebremst, dennoch dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Gesamtjahr 

2020 mit einer Rate von -5,0 % ungefähr so stark zurückgehen, wie zuletzt im Jahr 2009 wäh-

rend der globalen Finanzkrise.  

 

Es ist zu erwarten, dass im kommenden Jahr zwar eine Erholung einsetzen, aber durch den 

erneuten Rückschlag mit einem Wachstum von 3,0 % geringer ausfallen wird, als noch im 

Herbst prognostiziert. Das Vorkrisenniveau wie im 4. Quartals 2019 dürfte allerdings nicht 

vor Anfang des Jahres 2022 erreicht werden. 

 

Die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Kommunen waren entsprechend. Diese redu-

zierten sich bis zum 3. Quartal auf rund 10%, bei der Gewerbesteuer sogar bis zu 15%. Wobei 

zwischen den einzelnen Kommunen starke Unterschiede bestanden. 

 

Bei all diesen negativen Botschaften ist es umso wichtiger, dass wir mit dem Haushalt 2021 

und dem der Folgejahre ein klares Zeichen der Zuversicht setzen. 

 

So möchte ich den diesjährigen Haushalt unter das Motto stellen: 

 

Mit Mut und Zuversicht gegen die Krise! 

 

Das Signal muss lauten: Wir sind da! Durch geschicktes Handeln und Setzen von Schwerpunk-

ten können auch in Zeiten wie diesen ambitionierte Ziele gesetzt und letztlich auch erreicht 

werden. 

 

Denn wir müssen als Stadt auch unserer Rolle als Auftraggeber nachkommen und durch um-

fangreiche, aber verantwortungsvolle Investitionen unseren Beitrag dazu leisten, dass die 

heimische Wirtschaft stabil bleibt, und dabei die Zukunft gestalten ohne uns aber die Hand-

lungsfähigkeit zukünftiger Jahre zu beschneiden. 

 

Ich bin stolz, einen Haushalt präsentieren zu können, der trotz nachhaltig rückläufiger Ein-

nahmen diesem Auftrag nachkommen wird. 

 

 

 



 

 3 

Ebenfalls stolz macht mich, dass dieser Haushalt fraktions- und gruppenübergreifend in 5 

mehrstündigen und konstruktiven Haushaltsberatungen gemeinsam im Ausschuss erarbeitet 

und mit großer Übereinstimmung und Mehrheit heute dem Stadtrat zur Verabschiedung 

empfohlen wurde. 

 

Grundlage hierfür war auch unsere zweitägige Stadtratsklausur Anfang Oktober, in der wir in 

intensiven Diskussionen und Abwägungen die mehrjährigen Großprojekte beleuchtet und 

priorisiert haben. 

 

Dass hierbei das ein oder andere Vorhaben, die allesamt unserer Stadt sehr gut zu Gesicht 

stehen würden, zunächst hinten angestellt werden muss, ist zwar schmerzhaft, jedoch auch 

ein notwendiger und vernünftiger Weg. 

 

Denn einerseits kann in Zeiten rückläufiger Einnahmen nicht jeder Rückgang einfach durch 

Kreditaufnahmen kompensiert werden.  

 

Andererseits ist es auch für die Umsetzung durch die Verwaltung wichtig, klare Schwerpunkte 

definiert zu haben, an denen bevorzugt gearbeitet werden muss. Bei der Vielzahl von offenen 

Baustellen droht sonst die Gefahr, sich zu verzetteln oder zu blockieren. 

 

Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das ein oder andere Vorhaben in Zukunft durch 

Fremdmittel langfristig finanzieren zu können, sehe ich es als positives Signal und Ausdruck 

einer soliden Finanzlage unserer Stadt.  

 

Ebenfalls herauszuheben ist aus meiner Sicht die Ausgewogenheit des Haushaltes und des 

Investitionsprogramms aus verschiedenen Blickwinkeln: 

 

Das diesjährige, breitgefächerte Maßnahmenprogramm setzt Schwerpunkte in den Berei-

chen: 

 städtische Liegenschaften (Grundstücksankäufe für die Bereiche Gewerbe & Wohnen, 

Wiederbelebung Tanzhaus),  

 Verkehrsflächen (Erschließung von Baugebieten, Straßen-, Geh- und Radwegebau, südli-

che Bahnhofserschließung, Donaupromenade, etc.),  

 Feuerwehren (u.a. Fertigstellung Feuerwehrhaus Auchsesheim und Schäfstall, Anschaf-

fung Feuerwehrfahrzeuge),  

 Schulen und Kindergarten (u.a. Fertigstellung Offene Ganztagsschulen Gebr.-Röls-Schule, 

Maßnahmen bei Mangoldschule & Sebastian-Franck-Schule, Neubau Kindergarten, Digi-

talisierung städtischer Schulen)  

 sowie im Bereich des Sportes und Freizeit (u.a. Freibad am Schellenberg, Mehrgeneratio-

nensportpark Parkstadt, Sporthalle Alfred-Delp-Quartier, Anbau Boulderbereich Kletter-

halle). 
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Die Gelder fließen somit sowohl in Pflichtaufgaben, als auch in freiwillige Leistungen. Alle 

Stadteile werden bedient. 

 

 

 

Ein weiteres Motto, unter welchem der Haushalt 2021 stehen könnte, lautet:  

 

Begonnenes abschließen, um Neues auf den Weg zu  

bringen 

 

So werden wir später hören, dass ein erheblicher Teil des diesjährigen Investitionsvolumens in 

Vorhaben fließt, welche heuer Ihren Abschluss finden werden: Allen voran natürlich unser 

Freibad, welches mit den veranschlagten 11 Mio. EUR alleine fast die Hälfte des diesjährigen 

Investitionsvolumens im Hochbau ausmacht.  

 

Doch lassen Sie uns nun gemeinsam einen Blick auf die wesentlichen Finanz-Eckdaten und 

Besonderheiten des Haushaltes 2021 werfen: 

 

Die Einnahmeseite zeichnet sich durch einen Rückgang von 71 Mio. EUR auf 53 Mio. EUR aus, 

der im Wesentlichen durch rückläufige Einnahmen aus Gewerbesteuer von 36 Mio. EUR auf 

19 Mio. EUR resultiert.  

 

Wobei zur richtigen Einordnung betont werden muss, dass es sich bei den Einnahmen ver-

gangenen Jahren um Spitzenwerte handelte, die nicht als Maßstab oder Selbstverständlich-

keit herangezogen werden sollten. 

 

Weitere wesentliche Steuereinnahmen sind der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer 

von rund 13,6 Mio. € sowie aus der Umsatzsteuer von rund 3,5 Mio. € und Grundsteuer von 

3,4 Mio. €. 

 

Diese Rückgänge auf der Einnahmeseite können auf der Ausgabenseite nicht kompensiert 

werden. Diese liegen auf höherem Niveau, bedingt auch durch einen steigenden Personal-

aufwand. 

 

Zum einen, da wir davon ausgehen, - im Gegensatz zum Vorjahr - wieder alle offenen Stellen 

im Stellenplan besetzen und andererseits auch die eine oder andere Verstärkung vornehmen 

zu können.  

 

Auch hiermit setzen wir ein Zeichen, dass die Stadt als zuverlässiger und sicherer Arbeitgeber 

fungiert und wir zum anderen ausreichend Kapazitäten vorhalten werden, um das vielschich-

tige Aufgabenspektrum zuverlässig abarbeiten zu können. 
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Dennoch haben wir die Daueraufgabe erkannt, in der laufenden Wahlperiode permanent 

nach Optimierungsmöglichkeiten bei den Verwaltungsausgaben zu suchen, um diese mittel-

fristig zu senken und dem niedrigeren Einnahmeniveau der kommenden Jahre anzupassen. 

 

Auf zwei weitere Positionen auf der Ausgabenseite möchte ich noch kurz eingehen.  

Für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten werden Umlagen und Zuschüsse von rund 5 

Mio. EUR aufgewendet. Eine Pflichtaufgabe für die Stadt, aber aus meiner Sicht eine äußerst 

wichtige, wenn wir uns als familienfreundliche und zukunftsorientierte Stadt präsentieren 

wollen. 

 

Einen maßgeblichen Einfluss auf die Ausgaben hat die Kreisumlage, die heuer trotz rückläufi-

ger Einnahmen mit immer noch 19,7 Mio. EUR zu Buche schlägt.  

 

Sie alle kennen den nachgelagerten Effekt der Kreisumlage, deren Höhe sich stets an den Ein-

nahmen vom Vorvorjahr orientiert. Es wird also bis 2023 dauern, ehe sich die Kreisumlage an 

das jetzige Niveau anpassen wird. 

 

Durch eine vorausschauende Rücklagenbildung im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns durch 

unsere Kämmerin, Frau Gertrud Hammer, mitgetragen durch die Stadträte der vergangenen 

Wahlperiode sind wir jedoch in der glücklichen Lage, dass dieses zeitliche Auseinanderlaufen 

sich nicht allzu negativ auf unsere Handlungsspielräume niederschlägt und ausreichend Li-

quidität zur Verfügung steht. 

 

So können wir für heuer Brutto-Investitionen von rund 35,9 Mio. € einplanen, die mit  

 23,2 Mio. € auf Baumaßnahmen,  

 6,2 Mio. € auf Grundstücksankäufe,  

 2,7 Mio. € auf den Erwerb von Mobilien sowie  

 3,8 Mio. € auf Investitionsfördermaßnahmen  

entfallen. 

 

Eine Brutto-Kreditaufnahme (Kapitalmarktdarlehen) der Stadt für das Haushaltsjahr 2021 

und auch 2022 ist nicht vorgesehen.  Um unser mehrjähriges Investitionsprogramm umsetzen 

zu können, zeichnen sich für die Prognosejahre 2023 und 2024 Kreditaufnahmen für langjäh-

rige Investitionen in Höhe von insgesamt rund 17 Mio. € ab.  

 

Abrunden möchte ich die Vorstellung des städtischen Haushaltes 2021 mit einem Auszug 

größerer und kleinerer Investitionen und Aufwendungen. Eingeplant sind u.a.: 

 

 Für die Weiterentwicklung unserer Stadt:  

o Ankäufe von Grundstücken für Wohn- und Gewerbegebiete mit rund 3,4 Mio. € 

sowie von Tauschflächen mit 2,5 Mio. €.  
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o Für die Bauleitplanung (Entwicklung neuer Bebauungspläne bzw. Flächennut-

zungsplan/ISEK) sind 0,8 Mio. EUR eingeplant.  

o Auch für den begonnenen Planungsprozesses für die südliche Erschließung des 

Bahnhofs („Durchstich“) sind im Haushalt heuer 300 T€ enthalten (mehrjährig, 

insgesamt 12 Mio. EUR ohne Berücksichtigung von evtl. Zuschüssen, die in bedeu-

tender Höhe in Aussicht gestellt sind) 

 

 Für die Erschließungsarbeiten neuer Baugebiete (u.a. Riedlingen, Wörnitzstein, Schäf-

stall), den Straßenneu- bzw. –ausbau und allgemeinen Straßenunterhalt sind rund 2 

Mio. EUR eingeplant.  

 

 Im Bereich Bildung und Jugend sind u.a. Gelder in Höhe von 1,0 Mio. € für die Fertigstel-

lung des Anbaus der offenen Ganztagsschule bei der Gebrüder-Röls-Schule vorgesehen, 

genauso wie Mittel für den Neubau des städtischen Kindergartens Schneegarten (Mach-

barkeitsstudie, Planung, Baubeginn)  mit 213 T€. (mehrjährig in den Folgejahren mit 5 

Mio. € ohne Berücksichtigung von evtl. Zuschüssen). In die Neugestaltung des Pausenhofs 

der Sebastian-Franck-Schule werden 280 T€ investiert. 

 

 Ins Feuerwehrwesen fließen für bauliche Maßnahmen der Feuerwehren Schäfstall (hier: 

Fertigstellung Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr 500 T€), Auchsesheim (Fertigstel-

lung Neubau 710 T€) und Berg (hier: Planungskosten Anbau 50 T€) sowie für zwei Fahr-

zeuge mit mehr als 300 T€ für die Feuerwehr Zirgesheim. 

 

 Der 2. BA der Donaupromenade (Anschluss Ried) soll ebenfalls in 2021 an den Start ge-

hen und die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt erhöhen, vorgesehene Mittel hierfür  800 

T€. 

 

 Die Erweiterung des Bahnhofsparkhauses wird 900 TEUR binden. 

 

 Unter die Kategorie Sport und Freizeit fallen die Weiterführung der Sanierung des Frei-

bades am Schellenberg mit 11,0 Mio. €, Neubau Sporthalle ADQ (Beginn Planungspro-

zess, Grunderwerb 500 TEUR) (mehrjährig, in den Folgejahren 9 Mio. EUR), Mehrgenera-

tionensportpark Parkstadt 800 TEUR, Erweiterung Kletterhalle um einen Boulderbereich 

mit rund 450 T€ 

 

 Für den Erwerb sowie die Umbauplanung des ehemaligen Papierlagers in der Heilig-

Kreuz-Straße in ein neues Stadtarchiv stehen 700 T€ im Haushalt. (mehrjährig, insg. 2,5 

Mio. EUR). Eine dringend notwendige Maßnahme, um die Voraussetzungen für die eben-

falls dringenden Umbaumaßnahmen für ein barrierefreies Rathaus zu schaffen. 
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 Für den Umbau der Stadtmühle zu einem Haus der Vereine sind 200 T€ vorgesehen  

(mehrjährig, insgesamt rund 1,2 Mio. EUR), für die Planung eines Dorfgemeinschaftshau-

ses in Nordheim 100 TEUR. 

 

 Für die konkrete Planung, evtl. Wettbewerb und Vergabeverfahren beim Tanzhaus-

Projekt sind 500 T€ einkalkuliert (mehrjährig, in den Folgejahren mit 16,4 Mio. € ohne Be-

rücksichtigung evtl. Zuschüsse). 

 

Hinzu kommen eine Vielzahl weiterer Aufwandsmaßnahmen, wie z. B. Erhalt von städtischen 

Liegenschaften, Förderung des Radverkehrs und des Klimaschutzes, Breitbandausbau, Digita-

lisierung unserer Grundschulen, Investitions- und Betriebskostenumlagen für den Schulver-

band Ludwig-Auer-Mittelschule (0,6 Mio. EUR), Verkehrskonzepte, Straßen- und Brückenun-

terhalt, ÖPNV und vieles mehr. Für den Hochwasserschutz sind Mittel zurückgestellt, um auch 

hier Handlungsfähig zu sein. 

 

Wie Sie sehen, decken wir ein breites Spektrum ab, um die Attraktivität und Lebensqualität 

unserer Stadt zu erhalten und zu steigern. Wir investieren in Bildung, in Freizeit und Sport, wir 

sorgen für ausreichend Wohnraum und pflegen unsere öffentliche Infrastruktur – und dies 

über das gesamte Stadtgebiet verteilt. 

 

 

 

Stadtwerke Donauwörth 

 

Blicken wir nun auf die Stadtwerke Donauwörth. 

 

Die Stadtwerke als kommunales Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Daseins-

vorsorge und übernehmen für die Bürger der Stadt auch vielfältige weitere Dienstleistungs-

aufgaben (z.B. Installationstätigkeit). 

 

Die Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2021 der Stadtwerke Donauwörth zeigen eine ausge-

wogene Unternehmensentwicklung auf. Das prognostizierte Unternehmensergebnis gestaltet 

sich im Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von rund 29 T€ positiv. Somit erfüllen die 

Stadtwerke Ihren Auftrag, als kostendeckende Einheit zu arbeiten. 

 

Die Wasser- sowie Abwassergebühren bleiben im Wirtschaftsjahr 2021 stabil, da noch der 

Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 gilt. Die Nach- bzw. Vorkalkulation für die nächsten vier 

Jahre (Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025) wird Ende 2021 bzw. Anfang 2022 durchgeführt. 

 

Die notwendigen Investitions- und Unterhaltsmaßnahmen können durch das Unternehmen 

ohne Einschränkungen erfüllt werden.  
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Die Gesamtinvestitionstätigkeit der Stadtwerke wird sich im Wirtschaftsjahr 2021 voraus-

sichtlich auf rund 7,6 Mio. € brutto belaufen.   

 

Dieses verteilt sich auf 5,4 Mio. EUR bei der Wasserversorgung und 1,8 Mio. EUR bei der Ab-

wasserbeseitigung und 0,2 Mio. EUR für den Aufbau der Nahwärmeversorgung im Alfred-

Delp-Quartier. 

 

Bei der Wasserversorgung verteilt sich das Bruttoinvestitionsvolumen  

 im Wesentlichen auf Leitungsnetz und Hausanschlüsse von 1,2 Mio. € und  

 und natürlich den Neubau des Wasserhochbehälters in der Parkstadt mit 4 Mio. € (Neu-

bau Hochbehälter, Zuleitungen). Für letztere Maßnahme werden im Planjahr 2021 ca. 

700 T€ Fördermittel erwartet.  

 

Die Investitionen bei der Abwasserbeseitigung verteilen sich die Investitionsgelder mit 1,3 

Mio. EUR zum größten Teil auf Abwassersammler (sowohl Unterhalt, als auch Neuanlagen in 

Neubaugebieten), mit 0,2 Mio. EUR  auf den Umbau des Vorklärbeckens in der Kläranlage 

und mit 0,2 Mio. EUR auf die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates.  

 

Bei der Stromerzeugungsanlage Stadtmühle und beim Parkhaus am Münster, die ebenfalls zu 

den Stadtwerken gehören, fallen im Geschäftsjahr 2021 keine Investitionen an.  

 

Über das diesjährige Investitionsprogramm sowie über die mittelfristige Finanzplanung wird 

somit sichergestellt, dass der notwendige Ausbau sowie die Ver- und Entsorgungssicherheit 

der Anlagen nicht vernachlässigt wird und auch in Zukunft eine leistungsfähige Infrastruktur 

bereitgestellt werden kann. 

 

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist eine Darlehensaufnahme von 2,8 Mio. € ge-

plant; der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2021 auf voraussichtlich 5,1 Mio. €.   

 

 

Spitalstiftung Donauwörth 

 

Kommen wir zum Schluss zur Spitalstiftung und dem Bürgerspital. 

Zunächst zu Spitalstiftung. 

 

Was Stifter und Rat im Gründungsjahr 1393 wollten und lehrten, nämlich alten, schwachen 

und kranken Bürgern zu helfen und Not zu lindern, ist auch für die Gegenwart ein verpflich-

tender Auftrag, Caritas zu üben und der Menschlichkeit zu dienen. 

 

Der Ergebnishaushalt der Spitalstiftung Donauwörth, die nicht für den operativen Betrieb 

zuständig ist, schließt 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresüberfehlbetrag von 17.000 €.  
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Investiv ist geplant, dass die Spitalstiftung Donauwörth im Haushaltsjahr 2021 eine Beteili-

gung an einer Kapitalgesellschaft „Bürgerspital gGmbH“ mit einem Stammkapital in Höhe 

von 25 T€ tätigt. 

 

Die Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens (Fremdfinanzierung) ist im Haushaltsjahr 2021 

nicht geplant.  

 

 

Bürgerspital Donauwörth 

 

Beim Bürgerspital, als der operative Heimbetrieb, schließt der Erfolgsplan bzw. die Erfolgs-

übersicht 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von 2.320 €. Somit gelingt es dem 

Bürgerspital erneut, nach vielen verlustreichen Jahren, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirt-

schaften. 

 

Die Pflegesätze werden mit Wirkung zum 01.01.2021 entsprechend der Kostenentwicklungen 

bei den Personal- und Betriebskosten angehoben. Die Anpassungen betragen zwischen 1,42 

% und 5,29 % des Vorjahreswertes. 

 

Eine Darlehensaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2021 nicht vorgesehen; an Tilgungen für Alt-

verbindlichkeiten sind 20 T€ zu veranschlagen.  

 

Als wichtigste Aufgabe für die Zukunft des Bürgerspitals muss ein tragfähiger betriebswirt-

schaftlicher Betrieb des Hauses gelten, der auch die Erwirtschaftung von Mieten für den an-

stehenden Neubau ermöglicht.  

 

Dass dieser Neubau des Bürgerspitals an einer anderen Örtlichkeit mit das dringlichste und 

wichtigste Investitionsvorhaben und von zentraler und vorrangiger Bedeutung ist, ist allge-

mein bekannt und wird vom Spitalstiftungsausschuss behandelt. Der Bestandsbau in der heu-

tigen Form kann weder unter pflegekonzeptionellen Aspekten noch unter betriebswirtschaft-

lichen Grundsätzen zukunftsfähig betrieben werden.  
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Sehr geehrte Damen und Herren des Donauwörther Stadtrats, die hier präsentierten Haus-

haltszahlen tragen die gemeinsame Handschrift der Verwaltung und der vorberatend tätigen 

Ausschüsse. In kooperativen und konstruktiven Sitzungen wurde dieser aufgestellt und mehr-

heitlich dem Stadtrat heute zum Beschluss empfohlen. 

 

Ich bitte daher nun die Fraktions- und Gruppensprecher um Ihre Stellungnahmen und Sie alle 

im Anschluss um Ihre wohlwollende Zustimmung zu den folgenden Haushaltsbeschlüssen. 

 

Ich sehe die Haushaltszahlen als optimistisches und zuversichtliche und vor allem realistisches 

Signal für unser Donauwörth und gleichzeitig als Auftrag an die Verwaltung zusammen mit 

Ihnen an eine sofortige Bewirtschaftung zu gehen, ganz nach dem Motto: Mit Mut und Zu-

versicht gegen die Krise! 


