
Sitzung des Spitalstiftungsausschusses vom 6.2.2020 
Weiteres Vorgehen: Betrieb des Bürgerspitals an neuem Standort 

 
Der Spitalstiftungsausschuss hat angesichts dieser derzeit vorliegenden Ergebnisse nach 
einem Vorgehen gesucht, den Neubau des Bürgerspitals dennoch zu verwirklichen. Der 
bevorzugte Standort bleibt dabei das Grundstück der Kirchenstiftung in der Innenstadt. In der 
vergangenen Sitzung des Spitalstiftungsausschusses am 20.1.20 wurde hierfür folgender 
Weg beraten, zu dem heute entsprechende Beschlussvorschläge vorliegen: 
 
Frau Riedelsheimer als Leiterin des Betriebs Bürgerspital kann sich für die Zukunft des 
Bürgerspitals vorstellen, einen Neubau statt durch die Spitalstiftung durch einen privaten 
Investor errichten zu lassen und das Gebäude dann für das Bürgerspital anzumieten. Die 
Errichtung durch einen privaten Investor böte zum einen den Vorteil, dass private Träger zu 
günstigeren Konditionen bauen können. Zum anderen gibt es im Falle eines Neubaus durch 
die Stadt Donauwörth (also nicht durch die Stiftung) kommunalrechtliche Hürden. Die 
Errichtung des Neubaus durch die Spitalstiftung ist von der Stiftung finanziell nicht zu tragen.  
 
Das Bürgerspital als Betrieb schreibt laut Wirtschaftsplan 2020 erstmals seit etlichen Jahren 
wieder schwarze Zahlen. Die Mietkosten künftig aufzubringen hält die Leitung des Betriebs 
Bürgerspital dementsprechend betriebswirtschaftlich für machbar. 
 
Überwiegender Tenor des Spitalstiftungsausschuss war es, für die Zukunft des Bürgerspitals 
den Innenstadtstandort der Kirchenstiftungen zu favorisieren. Es wäre an diesem Standort 
die Innenstadtlage ein Alleinstellungsmerkmal des Bürgerspitals, insbesondere im Hinblick 
auf seine rüstigeren Bewohner und auch auf Besucher. Es sind bereits erste Kontakte mit 
möglichen Investoren geknüpft worden.  
 
Sowohl die Sozialraumanalyse des Landkreises Donau-Ries, als auch die entsprechende 
Analyse für die Große Kreisstadt Donauwörth - beide erstellt von Dr. Herbert Tekles von 
Desmosplan - weisen für die nächsten Jahre ein stetes Ansteigen der Bevölkerungszahlen 
aus. Der Anteil der über 85-jährigen Menschen wird sich deutlich erhöhen. Begründet wird 
dies mit einer verbesserten medizinischen Versorgung der  Bevölkerung und den positiven 
Entwicklungen in der medizinischen Forschung. 
 
Nach der vom Landkreis Donau-Ries beim Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, 
Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) in Auftrag gegebene Pflegebedarfsprognose zur 
zukünftigen Pflegesituation im Landkreis wird damit einhergehend die Zahl der 
Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2037 im vollstationären Bereich voraussichtlich um rund 45 
% (etwa 390 Fälle) und im ambulanten und teilstationären Bereich um rund 41 % (etwa 350 
Fälle) anwachsen. Natürlich müssen hier auch gesellschaftliche und gesetzliche 
Entwicklungen, z. B. die Reformauswirkungen der gesetzlichen Pflegeversicherung, 
berücksichtigt werden. 
 
Auch das Gutachten der Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH, das dem Haupt- und 
Finanzausschuss am 28.01.2019 vorgestellt wurde, prognostiziert künftig einen zunehmende 
Bedarf an voll- und teilstationären Pflegeplätzen und schlägt deshalb eine Einrichtung mit 90 
vollstationären Pflegeplätzen, 5 Kurzzeitpflegeplätzen und bis zu 20 Tagespflegeplätzen für 
die Neuausrichtung des Bürgerspitals vor. Somit wäre dies eine Versorgungsgröße von 115 
Bewohnern und Tagesgästen.  


