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ES GILT DAS GESPROCHNE WORT 
 
 

Haushaltsrede 2022 des Oberbürgermeisters 
Stadtratssitzung am 10.03.2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Donauwörther Stadtrates, 

Sehr geehrte anwesende Bürgerinnen und Bürger,  

sehr geehrte Vertreter der Presse und  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung! 

 

Wir kommen nun zur Präsentation der Haushaltszahlen 2022 für den 

städtischen Haushalt, der Stadtwerke und der Stiftungen, hier 

insbesondere der Spitalstiftung, und des Bürgerspitals. 

Gleich zu Beginn richte ich meinen Dank an unserer Kämmerei, 

namentlich an Stadtkämmerin Frau Hammer und an Frau Nieszery, die 

von Verwaltungsseite federführend bei der Aufstellung der Haushalte 

waren und in akribischer Detailarbeit die Zahlenwerke erstellt haben.  

Danken möchte ich aber auch Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren des 

Stadtrates, insbesondere den Mitgliedern des Haupt- und 

Finanzausschusses. In fünf intensiven und stets konstruktiven 

Beratungsrunden haben wir einen Haushalt auf den Weg gebracht, der mit 

deutlicher Mehrheit dem Stadtrat heute zum Beschluss empfohlen wurde.   

Doch lassen Sie uns zu Beginn meiner Ausführungen zunächst auf die 

Rahmenbedingungen blicken unter denen der Haushalt aufgestellt wurde 

bzw. unter denen das Haushaltsjahr 2022, aber auch die Folgejahre, 

stehen. 

Als wir im Herbst zunächst verwaltungsintern mit den Arbeiten am 

Haushalt begannen, aber auch noch während der Beratungen im 



2 
 

Ausschuss im Januar und Februar, war die Corona-Pandemie das 

beherrschende Thema. 

Auch wenn die Zahlen nach wie vor relativ hoch sind, zeigen sich 

zunehmend entspannende Tendenzen. Allein die Tatsache, dass 

Inzidenzen jenseits der 1.000er Marke offenbar ihren Schrecken verloren 

haben, zeigt, dass die Menschheit so langsam einen Weg zu finden 

scheint, mit dem Virus zu leben. Immer mehr Lockerungen werden 

vorgenommen und das gesellschaftliche Leben nimmt wieder Fahrt auf – 

sicher auch Jahreszeitlich bedingt.  

Dennoch warne ich davor, alles auf die leichte Schulter zu nehmen. Die 

Erfahrungen des vergangenen Jahres haben uns gelehrt, dass wir alle, 

die Gesellschaft, die Politik und die Wissenschaft, im Sommer dafür Sorge 

tragen müssen, dass wir gut vorbereitet in den nächsten Herbst gehen.  

Die Wirtschaft hat die Corona-Pandemie erstaunlicherweise gut 

überstanden und annähernd wieder Vorkrisenniveau erreicht – wenn auch 

nicht flächendeckend und nicht in jeder Branche.  

Während nun also die Entwicklung der Pandemie berechtigte Hoffnungen 

auf eine Rückkehr zur Normalität macht, wurde diese Zuversicht am 24. 

Februar zunichte gemacht. Spätestens an diesem Tag brach mit der 

völkerrechtswidrigen Invasion durch Putins Truppen in die Ukraine eine 

neue Zeit an. Zu allererst bringt dieser Krieg unendliches menschliches 

Leid mit sich. Die Bilder, die wir derzeit täglich sehen, machen einen 

sprach- und fassungslos. Millionen von Menschen machen sich auf den 

Weg und müssen ihre Heimat zurücklassen.  

Dieser Krieg bringt aber auch eine neue Phase der Unsicherheit mit sich, 

die wir eigentlich mit dem Abklingen der Pandemie hofften, überwunden 

zu haben. Mehr als noch in der Pandemie ist derzeit überhaupt nicht 

abschätzbar, welche mittel- und langfristigen Folgen dieser Krieg politisch, 



3 
 

gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich haben wird und wie sich dieser 

überhaupt weiterentwickeln wird.  

Die gegenüber Russland verhängten Sanktionen zeigen das 

entschlossene und geschlossene Handeln des Westens und treffen die 

russische Wirtschaft hart, werden aber auch bei uns nicht ohne 

Auswirkung bleiben.  

Der Krieg in der Ukraine zeigt aber auch die enorme Abhängigkeit von 

russischen, fossilen Rohstoffen. Explodierende Energiepreise sind sicher 

derzeit auch ein Anzeichen für die Nervosität an den Märkten, aber ich 

sehe hier auch Vorboten einer langfristigen Entwicklung.  

Auch wenn einem der Begriff angesichts des menschlichen Elends, 

welches der Krieg mit sich bringt, schwer über die Lippen kommt, muss 

man feststellen, dass es sich hier auch um einen Wirtschaftskrieg handelt.  

 

Vor dem Hintergrund sowohl der Pandemie, als auch des Ukraine-Kriegs 

rücken die vielen weiteren Herausforderungen, die es in der Zukunft zu 

bewältigen gilt, in den Hintergrund: Klimawandel, demografischer Wandel 

in der Gesellschaft und weitere geopolitische Spannungen, die immer 

wieder mit Flüchtenden weltweit einhergehen. Die Bewältigung dieser 

Herausforderungen wird einen langen Atem und große 

Kraftanstrengungen auch auf kommunaler Ebene erfordern.  

Negative Begleiterscheinungen wie eine steigende Inflation in den 

entwickelten Volkswirtschaften und zu erwartende Leitzinsanhebungen 

der Notenbanken weltweit dämpfen die Wachstumsaussichten. Dies alles 

kann auch zu kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die 

Steuerbeteiligungseinnahmen (Einkommen- und Umsatzsteuer) sowie der 

für die Stadt bedeutsamen Gewerbesteuer führen.     
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Trotz dieser Unsicherheiten haben wir einen Haushalt aufgestellt, der 

zukunftsorientiert die Entwicklung unserer Stadt maßgeblich voranbringen 

wird. Wie die Haushaltsberatungen gezeigt haben ist die Aufgabenliste 

lang und wir müssen nach wie vor einen gewissen Investitionsstau der 

vergangenen Jahre abarbeiten. Dabei müssen wir stets den Fokus auf den 

wichtigen und dringenden Themen unserer Stadt halten, um uns nicht in 

der Vielzahl der Projekte zu verlieren. Meiner Meinung nach ist uns dies 

mit dem Haushalt 2022 gelungen. 

 

Es freut mich sehr, dass wir im Laufe der ersten Jahreshälfte einige 

Großprojekte zum Abschluss bringen werden. Wir werden das Freibad 

eröffnen können und den neuen Wasserhochbehälter in Betrieb nehmen. 

Gleichzeitig werden wir das Bebauungsplanverfahren für den ersten 

Abschnitt des Alfred-Delp-Quartiers abschließen und mit den 

Erschließungsarbeiten und damit auch mit der Vermarktung der ersten 

Grundstücke beginnen können.  

Der Abschluss der oben genannten Projekte schafft die dringend 

benötigten Freiräume, um neue auf den Weg zu bringen, die sich bereits 

in der Planungsphase befinden. Stellvertretend seien hier das Tanzhaus, 

der Neubau des städtischen Kindergartens oder das Bürgerspital genannt. 

Wir stellen aber auch konzeptionell wichtige Weichen für die Zukunft 

unserer Stadt. Mit der Erarbeitung eines integrierten 

Stadtentwicklungskonzeptes, kurz ISEK genannt, werden unter 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger verschiedenste Aspekte unserer 

Stadt beleuchtet. Alles mündet in einem Gesamtkonzept, welches den 

roten Handlungsfaden für die Entwicklung unserer Stadt in den nächsten 

Jahren darstellt. Der Bogen reicht hierbei von Siedlungs- und 



5 
 

Baulandentwicklung über Mobilität und Verkehr, Digitalisierung, Umwelt 

und Klima bis hin zu Wirtschaft, Freizeit und Tourismus. 

Des Weiteren wird die Projektgruppe „Innenstadtoffensive 

Donauwörth“, kurz IOD, in den kommenden Wochen den Ausschüssen 

immer wieder Vorschläge präsentieren, wie wir die Zukunft unserer 

Innenstadt attraktiv gestalten und sichern können. Für konkrete 

Maßnahmen konnten im vergangenen Jahr hierfür hohe Fördergelder in 

Mio.-Höhe generiert werden, die wir nun in den kommenden zwei Jahren 

investieren können. 

Aber auch das Thema Hochwasserschutz hat in den letzten Monaten 

wieder Fahrt aufgenommen. Auch damit werden wir uns im Jahr 2022 

weiter intensiv beschäftigen und dabei auch eine 

Starkregenmanagmentanalyse für das Stadtgebiet erstellen lassen. 

 

Der Haushalt 2022 der Großen Kreisstadt Donauwörth wird von folgenden 

Finanz-Eckdaten und Besonderheiten geprägt: 

Beim Ergebnishaushalt rechnen wir heuer mit Einnahmen von 

insgesamt rund 76,3 Mio. €.  

Der größte Anteil resultiert aus den Steuereinnahmen von rund 61,2 Mio. 

€, wobei hier die Gewerbesteuer mit 37,6 Mio. €  dominiert. Hinzu 

kommen weitere 22,5 Mio. € aus Beteiligungen an der Einkommens- und 

Umsatzsteuer, sowie aus der Grundsteuer. 

Bei den Aufwendungen planen wir heuer mit 71,5 Mio. €. 

Mit einem Anteil von fast exakt 50% machen hier die 

Transferaufwendungen den größten Posten aus. Dahinter verbirgt sich 

vor allem die Kreisumlage in Höhe von 23,3 Mio. €, die jedoch durch 

umsichtige Rücklagenbildung in den vergangenen Jahren durchfinanziert 
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ist. Aber auch die Förderung der Kindertagesstätten in Höhe von 6,4 

Mio. € und die Gewerbesteuerumlage über 3,4 Mio. €. sind in den 

Transferaufwendungen enthalten. 

Weitere Großpositionen bei den Aufwendungen sind der 

Personalaufwand mit 15,0 Mio. €, der Sach- und 

Dienstleistungsaufwand mit 9,8 Mio. € und Abschreibungen über 7,7 

Mio. €. 

Saldiert schließen wir das Haushaltsjahr mit einem Ergebnis von 4,6 Mio. 

€ ab. 

Auch wenn wir in den kommenden Jahren mit teils deutlich rückläufigen 

Werten rechnen müssen, erlaubt uns die vorausschauende 

Rücklagenbildung der vergangenen Jahre ein ambitioniertes und 

zukunftsorientiertes Investitionsprogramm. Der Haushalt 2022 enthält 

eine Reihe von mehrjährigen Investitionen und Maßnahmen, die 

signalisieren, dass sich die Stadt trotz der dargestellten 

Herausforderungen und Unsicherheiten weiterentwickelt. Wenn auch die 

Stadt in Zukunft Investitionen teilweise fremdfinanzieren muss, so können 

diese doch geschultert werden.  

Die Brutto-Investitionen liegen im Jahr 2022 bei rund 44,7 Mio. €. 

Hierauf entfallen 23,5 Mio. € auf Baumaßnahmen, 8,8 Mio. € auf 

Grundstücksankäufe, 3,2 Mio. € auf den Erwerb von Mobilien sowie 9,2 

Mio. € auf Investitionsfördermaßnahmen.  

Für die Prognosejahre 2023 bis 2025 sind weitere Brutto-Investitionen 

in Höhe von rund 64,1 Mio. € vorgesehen. 

Eine Brutto-Kreditaufnahme (Kapitalmarktdarlehen) für langjährige 

Investitionen der Stadt für die Jahre 2022 bis 2025 ist in Höhe von 

insgesamt 21,1 Mio. € vorgesehen; auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen 

hierbei 9,8 Mio. €. Ob diese voll zum Tragen kommen, hängt überwiegend 
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vom Bau- und Planungsfortschritt bereits laufender bzw. neu beginnender 

Investitionsmaßnahmen ab. 

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass wir auf ein solides Fundament 

aufbauen können, dass es uns erlaubt, trotz aller Unsicherheiten, mutig 

und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. 

Hierbei werden wir aber auch stets die aktuellen Entwicklungen sorgfältig 

im Auge behalten, um jederzeit reagieren und falls notwendig, unsere 

Planung anpassen zu können. Die jederzeitige Unabhängigkeit und 

Handlungsfähigkeit unserer Stadt ist oberstes Ziel.  

Wir sind mit diesem Investitions- und Maßnahmenplan aber auch wichtiger 

Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in unserer Region. Die 

Vergangenheit hat gezeigt, dass aufgrund der Vielzahl der Aufgaben und 

Vorhaben die Verwaltung, aber auch die städtischen Betriebe an Ihre 

Grenzen stoßen. Daher ist es heuer notwendig, eine größere Zahl von 

neuen und zusätzlichen Stellen zu schaffen und ich danke bereits jetzt 

den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses, dass diese nach 

intensiver Diskussion und Beratung mehrheitlich dem Stadtrat zur 

Beschlussfassung empfohlen wurden. Es freut mich, dass wir dabei auch 

die Stelle eines oder einer Behindertenbeauftragten neu schaffen 

konnten und danke der Fraktion FW/PWG/BfD für Ihre Initiative in dieser 

Sache. Auch zwei Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen sollen auf 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 /Grüne eingestellt werden. Hinzu kommen 

Verstärkungen in der allgemeinen Verwaltung, aber beispielsweise auch 

im Bauhof oder der Gärtnerei.  

Alle Maßnahmen sind verbunden mit dem Ziel, eine schlagkräftige und 

handlungsschnelle Verwaltung der Zukunft zu schaffen.  
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Gerne möchte ich meine Haushaltsrede auch dazu nutzen, um auf 

ausgewählte Schwerpunkte des Haushalts einzugehen. 

Der Abschluss der Sanierung des Freibades am Schellenberg incl. 

Parkplatzerweiterung schlägt mit 10,8 Mio. € als größte Einzelmaßnahme 

zu Buche.  

Wir sind froh, dieses Projekt in den kommenden Wochen abschließen und 

unseren Bürgerinnen und Bürgern eines der schönsten und attraktivsten 

Freibäder in der Region zur Nutzung freigeben zu können. Die lange 

Wartezeit wird sich gelohnt haben, so viel steht jetzt schon fest.  

 

Kaum ist das eine Großprojekt abgeschlossen, werfen bereits die 

nächsten Ihre Schatten voraus: 

Die umfassende Tanzhaussanierung ist nun in die Planungsphase 

eingetreten und ist mit Kosten i.H.v. 500 T€ für den anstehenden 

Wettbewerb, die Planung und das Vergabeverfahren enthalten (in den 

Folgejahren folgen in der Umsetzungsphase weitere rund 19 Mio. €). 

Auch beim Neubau Kindergarten Schneegarten wird die Planung 

vorangetrieben und ein VGV-Verfahren wird auf den Weg gebracht. 

Hierfür sind 280 T€ veranschlagt (Umsetzungsphase in Folgejahren 6,7 

Mio. €).  

Bei der Generalsanierung der Mangoldschule im Jahr 2022 werden 

rund 1,3 Mio. € investiert. Die Gebrüder-Röls-Schule folgt mit 1,4 Mio. € 

im Jahr 2023. Heuer steht dort bereits die Erneuerung der Lüftungsanlage 

mit 400 T€ an. Bei der Sebastian-Franck-Schule in der Parkstadt wird 

die Sanierung der Pausenhöfe mit neuem Spielgerät abgeschlossen 

(270 T€). 
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In die Ludwig-Auer-Mittelschule fließen über die Schulverbandsumlage 

rund 700 T€. 

Weitere 325 T€ fließen in die Digitalisierung der Grundschulen. 

Rund 2,5 Mio. € an Investitions-Zuschüssen sind für Kitas und Schulen 

freier Träger vorgesehen. 

Wie Sie sehen, ein umfangreiches Investitionsprogramm in 

Kinderbetreuung und die Schulbildung unserer Kinder. 

 

Wir investieren aber auch in die Sanierung und Weiterentwicklung unserer 

städtischen Immobilien: 

Im Jahr 2023 machen umfassende Sanierungungsarbeiten beim 

Stadtkommandantenhaus den Anfang, heuer steht  mit dem Einbau 

eines Aufzuges eine erste wichtige Maßnahme zur Barrierefreiheit mit 

325 T€  an. 

Ebenfalls einen barrierefreien Zugang soll mittelfristig das Rathaus 

erhalten. Für einen entsprechenden Erweiterungsbau sind 

Planungskosten mit 150 T€ veranschlagt (Umsetzung in Folgejahren 4,05 

Mio.€). 

Wichtige Voraussetzung hierfür ist der Umzug des Stadtarchivs in neue 

Räumlichkeiten. Für den Erwerb einer Immobilie und Planung mit VGV-

Verfahren sind heuer 470 T€ vorgesehen (Umsetzung in Folgejahren 4,1 

Mio. €). 

Auch bei der Stadtmühle soll es weiter gehen. Für detailliertere 

Planungen für den Umbau in ein Haus der Vereine sind 50 T€ reserviert 

(Umsetzung in Folgejahren 2,6 Mio. €). 

Für den Erwerb oder Bau einer geeigneten Immobilie zur Nutzung als 

zentrales Museumsdepot haben wir 1,0 Mio. € eingeplant. 
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Für ein Dorfgemeinschaftshaus in Nordheim haben wir 150 T€ für die 

Planung eingestellt, um hier in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein an 

der weiteren Konzeption arbeiten zu können. 

Beim Mehrgenerationensportpark in der Parkstadt wird in Kürze der 

Spatenstich erfolgen. Hierfür werden rund 1,0 Mio. € ausgegeben, die 

größtenteils durch hohe Fördermittel refinanziert sind. Aber auch so 

werden wir in Spielplätze im Stadtgebiet investieren (rund 200 T€) und 

es freut mich, dass wir erst vor kurzem die Anlage eines 

Kunstrasenplatzes im Stauferpark beschlossen haben.  

Ein wichtiges Vorhaben ist auch die Verlängerung des Donauhafens ins 

Ried. Sobald hier feststeht, wie die Belange des Hochwasserschutzes zu 

berücksichtigen sind, werden wir loslegen können. Hierfür sind heuer die 

ersten 500 T€ reserviert.  

 

Auch im Feuerwehrwesen wird weiter kräftig investiert.  

Nach der Fertigstellung der Feuerwehrhäuser in Auchsesheim und 

Schäfstall im abgelaufenen Jahr, stehen Planungen und bauliche 

Maßnahmen in den kommenden Jahren der Feuerwehrhäuser Berg 

(2022 250 T€, Folgejahre 550 T€) und Donauwörth (2022 150 T€, 

Folgejahre 900 T€) an, für die heuer die Weichen gestellt werden.  

Fahrzeugbeschaffungen in Zirgesheim und Schäfstall in einer 

Größenordnung von rund 290 T€ zeigen, dass wir das hohe ehrenamtliche 

Engagement der Feuerwehren mit einer zeitgemäßen Ausrüstung 

flankieren wollen. Daher werden wir auch in den kommenden Jahren 

regelmäßig in die Stadtteilwehren investieren. Grundlage ist hierbei der 

Feuerwehrbedarfsplan, der heuer eine Aktualisierung erfahren wird.   
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Wir wollen aber auch dafür Sorge tragen, dass stets ausreichend 

Wohnraum und Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Daher gilt es 

neben dem Erwerb neuer potenzieller Flächen, auch für Flächen die 

bereits in unserem Besitz sind zügig Baurecht zu schaffen und dort wo 

bereits Baurecht besteht, zügig in die Erschließung und die Vermarktung 

zu gehen.  

Für Ankäufe von Grundstücken für Wohn- und Gewerbegebiete mit 

sowie von Tauschflächen (Ackerland) stehen heuer rund 3,5 Mio. € zur 

Verfügung. 

Für Bauleitplanungen neu zu entwickelnder Wohn- und Gewerbegebiete 

können mindestens 250 T€ aufgewendet werden. 

Kommunale Investitionsfördermittel in Höhe von netto 1,0 Mio. € fließen 

in den Rückbau der Bestandsinfrastruktur im 2. BA des Alfred-Delp-

Quartiers. 

Für Erschließungsarbeiten von Baugebieten in Riedlingen, Wörnitzstein 

und Schäfstall stehen 900 T€ zur Verfügung.  

 

Neben diesen genannten Einzelpositionen kommt eine Vielzahl weiterer 

Aufwandsmaßnahmen hinzu wie Förderung des Radverkehrs und des 

Klimaschutzes, Verkehrskonzepte, Weiterentwicklung des 

Stadtbusses, Straßenunterhalt zur Werterhaltung, der 

Brückenunterhalt, Planungskosten für die südliche 

Bahnhofserschließung (Durchstich), die neue WC-Anlage am 

Bahnhof, aber auch die Durchführungskosten für den 

Schwäbischwerder Kindertag, auf den ich mich persönlich sehr freue. 

Für die Nutzung einer Multifunktionshalle, die wir über ein 

Investorenmodell lösen wollen, sind nun jährliche Pachtkosten eingestellt. 

Dieses Thema werden wir zeitnah auf die Tagesordnung nehmen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Liste ist längst nicht 

abschließend und unser Haushalt enthält eine Vielzahl von weiteren 

Positionen, die im Rahmen dieser Rede nicht alle aufgezählt werden 

können.  

Dennoch zeigt diese Auswahl einen repräsentativen Ausschnitt, was 

wir in 2022 gemeinsam bewegen wollen zum Wohle unserer Stadt und 

Ihrer Bürgerinnen und Bürger. 

 

Daher möchte ich es mit einem Satz zusammenfassen: 

Wir sind auf dem Weg! 

 

Stadtwerke Donauwörth 

Blicken wir nun auf die Stadtwerke Donauwörth. Die Stadtwerke als 

kommunales Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Daseinsvorsorge und übernehmen für die Bürger der Stadt auch vielfältige 

weitere Dienstleistungsaufgaben (z.B. Installationstätigkeit). Die 

Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2022 der Stadtwerke Donauwörth 

zeigen eine ausgewogene Unternehmensentwicklung auf.  

Das prognostizierte Unternehmensergebnis gestaltet sich im Jahr 2022 

mit einem Jahresfehlbetrag von rund 175 T€ leicht negativ. Hier zeigt 

sich bereits jetzt schon dass eine Gebührenerhöhung für den neuen 

Kalkulationszeitraum 2022 – 2025 ansteht. Somit wird sichergestellt, 

dass die Stadtwerke Ihren Auftrag erfüllen, als kostendeckende Einheit zu 

arbeiten. 

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 2022 voraussichtlich auf rund 10,4 Mio. € brutto belaufen. 

Dieses verteilt sich im Wesentlichen auf 5,2 Mio. EUR bei der 

Wasserversorgung und auf 4,9 Mio. EUR bei der 

Abwasserbeseitigung. Für den Bau einer Fischtreppe bei der 

Stromerzeugungsanlage Stadtmühle fallen rund 150 T€ an. 

Bei der Wasserversorgung verteilt sich das Bruttoinvestitionsvolumen im 

Wesentlichen auf Leitungsnetz und Hausanschlüsse von 1,6 Mio. € und  

den Neubau des Wasserhochbehälters in der Parkstadt. Hier werden 

Restkosten mit 3,3 Mio. € veranlagt.  Gleichzeitig wird im Planjahr 2022 

mit der Auszahlung der Fördermittel über 3,0 Mio. € erwartet.  

Die Investitionen bei der Abwasserbeseitigung verteilen sich mit 2,8 Mio. 

€ zum größten Teil auf Abwassersammler (sowohl Unterhalt, als auch 

Neuanlagen in Neubaugebieten), mit 0,5 Mio. € auf den Umbau der 

Schlammentwässerung in der Kläranlage, mit 0,2 Mio. € auf die 

Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates und mit 250 T€ für ein 

neues BHKW und eine PV-Anlage. 

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 2,5 Mio. € geplant; der Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2022 

auf voraussichtlich 5,7 Mio. €. 
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Spitalstiftung Donauwörth 

Kommen wir zum Schluss zur Spitalstiftung und dem Bürgerspital. 

 

Zunächst zu Spitalstiftung. 

Der Ergebnishaushalt der Spitalstiftung Donauwörth, die nicht für den 

operativen Betrieb zuständig ist, schließt 2022 mit einem 

voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 2.900 €. 

Investiv ist geplant, dass die Spitalstiftung Donauwörth im Haushaltsjahr 

2022 eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft „Bürgerspital gGmbH“ 

mit einem Stammkapital in Höhe von 25 T€ tätigt. 

Die Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens (Fremdfinanzierung) ist im 

Haushaltsjahr 2022 nicht geplant. 

 

Bürgerspital Donauwörth 

Beim Bürgerspital, als dem operativen Heimbetrieb, schließt der 

Erfolgsplan bzw. die Erfolgsübersicht 2022 mit einem voraussichtlichen 

Jahresergebnis von 82.500 €. Somit gelingt es dem Bürgerspital erneut, 

nach verlustreicher Vergangenheit, ein positives Ergebnis zu 

erwirtschaften. 

Im Dezember wurden Pflegesatzverhandlungen (Pflegeerlöse inkl. 

Unterkunft und Verpflegung sowie Kurzzeitpflege, Ausbildungsumlage, 

Pflegefachhelfer gemäß § 85 As. 9 SGB XI) durchgeführt. Es wurde eine 

Preissteigerung von ca. 5 % erreicht, die zur Stabilisierung der 

Ertragsseite beiträgt.  

Investitionen werden mit ca. 25 T€ eingeplant. Diese werden, ebenso wie 

die Tilgung für Altverbindlichkeiten von 20 T€, ohne Darlehensaufnahme 

im Wirtschaftsjahr 2022 geleistet. 
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Als wichtigste Aufgabe für die Zukunft des Bürgerspitals muss ein 

tragfähiger betriebswirtschaftlicher Betrieb des Hauses gelten, der auch 

die Erwirtschaftung von Mieten für den anstehenden 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 allgemein bekannt und wird vom 

Spitalstiftungsausschuss behandelt. Hier wurde vergangenes Jahr mit der 

Standortwahl eine wichtige Weiche gestellt. Seitdem wurde intensiv an der 

Konzeption und an der Auslobung eines Investorenwettbewerbs 

gearbeitet, der vor wenigen Wochen begann und in der ersten 

Jahreshälfte Ergebnisse bringen wird. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Donauwörther Stadtrats, die hier 

präsentierten Haushaltszahlen tragen die gemeinsame Handschrift der 

Verwaltung und der vorberatend tätigen Ausschüsse. In kooperativen 

und konstruktiven Sitzungen wurde dieser aufgestellt und mehrheitlich 

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 zuversichtliches und 

vor allem ambitioniert realistisches Signal für unser Donauwörth und 

gleichzeitig als Auftrag an mich und die Verwaltung zusammen mit Ihnen 

an eine konsequente Bewirtschaftung zu gehen. 

 

Wir sind auf dem Weg – lassen Sie uns diesen gemeinsam und 

zielstrebig gehen! 


