
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadtratskolleginnen und -kollegen, geschätzte 

Vertreter der Presse, verehrte anwesende Bürgerinnen und Bürger, 

Die letzte Haushaltsaufstellung vor gut einem Jahr stand ganz unter dem Eindruck des ersten Corona-

Jahres und den damit verbundenen Unsicherheiten. Jetzt wo Corona zwar nach wie vor präsent, aber 

zumindest subjektiv in seinen finanziellen Auswirkungen planbarer geworden zu sein scheint, sind wir 

wieder mit einer neuen großen Unsicherheit konfrontiert. Wie der Krieg in der Ukraine und seine 

Folgen die Stadt fordern werden ist kaum abzusehen. Umso wichtiger ist eine solide Finanzplanung 

für die nächsten Jahre.  

Trotzdem haben wir Großes vor:  

Wir investieren in die Zukunft der Stadt: Etwa durch den Ankauf von Grundstücken für Bau- und 

Gewerbeflächen. Oder durch wichtige Sanierungsmaßnahmen in unseren Schulen – heuer 

insbesondere der Mangoldschule. Und wir gehen einen weiteren Schritt auf dem Weg hin zur 

dringend notwendigen Digitalisierung an unseren Schulen und in der Stadtverwaltung. 

Wir kümmern uns um den Verkehr in Donauwörth: Es stehen Mittel für die Westerweiterung des 

Bahnhofsparkhauses zur Verfügung, der Etat für den laufenden Betrieb des Stadtbus steigt enorm 

von 390 T auf 650 T €. Wir investieren bedeutende Summen in den Ausbau von Geh- und Radwegen 

und wir geben Anlass zum Träumen, mindestens bis zu dem Zeitpunkt in dem die im Haushalt 

vorgesehene Machbarkeitsstudie zur Anbindung der Parkstadt an die Innenstadt mittels Seilbahn 

vorliegt.  

Wir stärken die Sicherheit der Stadt, indem wir unsere Feuerwehren baulich und technisch 

ausstatten. Hier sei beispielsweise die Notstromversorgung für eine einsatzfähige 

Katastrophenschutzzentrale bei der Feuerwehr Donauwörth genannt aber auch unsere Beteiligung 

am Hochwasserschutz für die Stadt und seine Stadtteile.  

Wir setzen Impulse für ein lebens- und liebenswertes Donauwörth: Etwa mit einem topmodernen 

Freibad, WC-Anlagen und Kiosk im Naherholungsgebiet, Mitteln für ein neues Stadtarchiv, der 

Erweiterung der Donaupromenade, dem Haus der Vereine in der Stadtmühle oder auch kleineren 

Projekten, wie dem neuen öffentlichen Bolzplatz auf den Wörnitzwiesen.  

Insgesamt kommen wir auf Bruttoinvestitionen in Höhe von 44,7 Mio. €.  

Möglich sind die zahlreichen Projekte Dank nach wie vor sehr ordentlicher Steuereinnahmen, 

erwirtschaftet von fleißigen Bürgern und starken Unternehmen, die die Allgemeinheit durch ihre 

Abgaben an ihrem Erfolg teilhaben lassen.  

Dafür kann man an dieser Stelle nur Danke sagen. 

Nichtsdestotrotz kommt der Haushalt nicht ohne neue Schulden aus. Hier profitieren wir davon, dass 

in den letzten Jahren konsequent Schulden abgebaut wurden. Das macht die Neuaufnahme von 

Schulden jetzt vertretbar, lässt andererseits aber auch keinen Spielraum für Experimente bei den 

städtischen Steuersätzen. 

Unser Dank gilt der Verwaltung, insbesondere der Stadtkämmerin Frau Hammer für die aufwändigen 

Vor- und Nacharbeiten, die eine solche Haushaltsaufstellung mit sich bringt.  

 

 



Alle Posten, die uns wichtig waren, konnten berücksichtigt werden. Ich denke das geht auch den 

anderen Fraktionen und Gruppen so. Es konnte nämlich durch eine pauschale Kürzung der 

allgemeinen Verwaltungsausgaben und der Verschiebung der Turnhalle im Alfred Delp Quartier in 

den Haushalt des Kommunalunternehmens alles im Haushalt untergebracht werden, was zur 

Disposition stand.  

Damit ist aber jetzt schon klar, dass nicht alles umsetzbar sein wird. Bereits im vergangenen Jahr sind 

viele im Haushalt enthaltenen Projekte nicht umgesetzt worden: Das Haus der Vereine in der 

Stadtmühle, die Erweiterung der Donaupromenade, die neue Toilettenanlage am Bahnhof, das 

Tanzhaus oder die Erweiterung des Bahnhofsparkhaus, um nur wenige zu nennen, die in diesem 

Haushalt nochmal aufgenommen werden mussten. 

Der jetzige Haushalt ist sogar noch ambitionierter und gleicht damit eher einem politischen 

Wunschzettel als einem tatsächlichen Plan. 

Die Gefahr besteht jetzt zum einen darin, dass die Priorisierung so nicht mehr durch 

Stadtratsmehrheit sondern durch tatsächliche Kapazität und Schwerpunktsetzung der Verwaltung 

vorgenommen wird. Unsere Aufgabe wird also sein, verstärkt auch auf die tatsächliche Umsetzung 

der einzelnen Posten Einfluss zu nehmen. Unsere Erwartung an die Verwaltung ist, hier entsprechend 

eingebunden zu werden. 

Zum anderen führt die pauschale Kürzung in manchen Haushaltposten zu Härten, die im Nachhinein 

noch ausgeglichen werden müssen. Wir müssen sehen wie wir dann in der Praxis Mittel in Bereiche 

wie die Kulturtage oder die Stadtbücherei, die ihre Ansätze in der Vergangenheit voll bewirtschaftet 

haben und auch weiterhin benötigen, verschieben um hier keine ungewollten Einschnitte zu 

verursachen. 

Was wir sehr kritisch sehen, ist der Stellenplan. Dieser sieht für 2022 eine Stellenmehrung in der 

Stadtverwaltung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß vor. 17,4 neue Planstellen werden 

geschaffen. Das ist eine Steigerung der städtischen Stellen von fast 10 % innerhalb nur eines einzigen 

Jahres. 

Angesichts der zahlreichen Investitionen, die vor uns liegen, wären wir gerne bereit gewesen, einen 

Ausbau der dafür relevanten Kapazitäten mitzutragen. Von den jetzt vorgesehenen neuen Stellen 

entsteht aber lediglich eine einzige im Bauamt. Damit schießt der Stellenplan in unseren Augen nicht 

nur in der Gesamtzahl der Stellen weit übers Ziel hinaus, sondern setzt dabei auch die falschen 

Schwerpunkte. 

Besonders schwer wiegt eine solche Aufstockung, da Personalkosten dauerhaft wiederkehren und so 

alle kommenden Haushalte, und damit unsere künftige Handlungsfähigkeit weiter belasten werden. 

Die Mehrkosten in 2022 von rund 800.000 € für diese Stellenmehrungen sind das Dreifache dessen, 

was wir heuer in die Digitalisierung unserer Schulen stecken und wenn die Zahlen aus der 

Donauwörther Zeitung von gestern stimmen, könnten wir mit dem Geld, das wir nur in diesem Jahr 

planmäßig zusätzlich für Personal ausgeben, einen ganzen Stadtteil wie Wörnitzstein für 8 Jahre an 

das Stadtbusnetz anschließen. Im Sinne des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit hätten wir uns hier eine stärkere Priorisierung gewünscht. 

Zusammengefasst ist zu sagen, dass der Haushalt einige Risiken birgt. Wir finden uns aber in den 

allermeisten Projekten und Planungen wieder, weshalb die CSU Fraktion den heute vorgestellten 

Haushalten so zustimmen wird.  

Den Stellenplan lehnen wir aus den genannten Gründen ab. 


