
Einbringung des Hospitalhaushalts 2007 
durch Oberbürgermeister Pelgrim 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir bringen heute den Hospitalhaushalt 2007 ein. 

Mit der Stiftung “Hospital zum Heiligen Geist” verwalten wir einen Schatz - ich sagte das
bereits in früheren Jahren - den wir bewahren müssen. Der Gemeinderat als Treuhänder hat
hier nicht den Gemeinderatshut auf dem Kopf. 

Mit einem Volumen von 7 Mio. € ist die Stiftung eine beachtliche Stütze im städtischen
Umfeld. Die traditionellen Sparten des Hospitals sind die Altenwohnheime, die
Wohnungsbereitstellung, der Forstbetrieb und seit rd. 25 Jahren das Solebad als
Gesundheitsvorsorge. 

Die Bereitstellung von Altenwohnheimen ist im Stiftungszweck ausdrücklich genannt. Daher
kann das Stiftungsvermögen auch zum defizitären Ergebnis dieser Einrichtungen
herangezogen werden. Die Defizite entstehen hier allerdings aus den kalkulatorischen Kosten.
Die allerdings in späteren Jahren zu Echtkosten werden können und zwar dann, wenn
grundlegende Erneuerungen anstehen.

Erstmals haben wir 2007 den Zuschuss der Stiftung zur Miete der Bewohnerinnen und
Bewohner der Altenwohnheime dargestellt. Damit kommen wir einer Forderung des städt.
Rechnungsprüfungsamtes und von Teilen des Hospitalausschusses nach, Mietzuschüsse offen
auszuweisen.

Die Wohnungsbewirtschaftung einschließlich Mietverwaltung ist auf die GWG übertragen
worden. Hier entstehen durch die Bündelung sämtlicher Mietangelegenheiten im Konzern
Stadt Einsparungen. Die rechnerische Abwicklung der Vorjahre konnten wir inzwischen
abschließen. 

Die Forstentwicklung bereitet uns nach wie vor gewisse Sorgen. Neben der planmäßigen
Nutzung von 9.000 fm Holz wird noch ein weiterer Einschlag von 6.000 fm im nächsten Jahr
erfolgen müssen, was insbesondere auf das Käferholz zurückzuführen ist, so zumindest die
Annahmen der Forstverwaltung. Wir erwirtschaften damit zwar wieder einen Überschuss im
Verwaltungshaushalt des Forstbetriebs, der jedoch erneut zu Lasten der Nutzung kommender
Jahre geht. Tendenziell ist mit steigenden Holzpreisen zu rechnen. 
Mit dem jetzt vorliegenden Haushalt wollen wir auch, wenn auch bescheiden mit 12.000 €,
den Einstieg in die Gewinnung von Energieholz beschreiten.

Das Solebad als wichtiger Beitrag des Hospitals zum Gesundheitswesen ist aus Schwäbisch Hall
nicht mehr weguzdenken. Hier hat die Stiftung in den vergangenen Jahren gewaltige
Investitionen geleistet und trägt auch ihren Teil zur Defizitabdeckung aus dem Solebadbetrieb
bei. In den kommenden Jahren stehen noch Anpassungsinvestitionen für den Altteil des
Solebads an. Diese Investitionen sind nicht aus eigener Kraft des Hospitals zu stellen, insofern
werden wir gezwungen sein hier neue Wege gegebenenfalls auch über veränderte
Eigentümerverhältnisse zu gehen. 

Meine Damen und Herren,

die Hospitalstiftung ist zu dem Trägerin vielfältiger sozialer Einrichtungen:



• Ganztagesbetrieb an den beiden Hauptschulen 
• Cliquenorientierte Sozialarbeit (dies ist ein wichtiger Beitrag zur Integration und Kriminal-

und Suchtprävention) 
• Soziale Gruppenarbeit in Hessental 
• Beschäftigungsverhältnisse von sogenannten Hartz IV-Jobs (hier leisten wir einen Beitrag zur

Integration von Langzeitarbeitslosen) 
• ABM-Unterstützung 
• Sozialfonds
• Projekte für arbeitlose Jugendliche: 

Stichwort Baumaßnahmen im Hohenloher Freilandmuseum 
• Seniorenbegegnungen 
• Mittagstisch der AWO 

Sie ist auch mit diesen Unterstützungen aus dem Stadtbild nicht wegzudenken.

Kommen wir zu den Sonderrücklagen bzw. Unterstiftungen.

Die Erträge aus der Sonderrücklage “Bildung und Soziales” dienen dazu, den Stadthaushalt mit
seinen Aufgaben aus der Ganztagesbetreuung am Schulzentrum West zu entlasten. 

Hier werden erstmals Aufwendungen im kommenden Jahr anstehen.

Neben all diesen sozialen Aufgabengebieten leistet die Hospitalstiftung als
Vermögensverwaltung ebenso einen Beitrag zur Sicherung der Bildungs- und Kulturlandschaft
einen weichtigen Beitrag. Zu nennen sind die “Fachhochschulstiftung”, die Stiftung “Bildung
und Kultur” sowie die “Emil-Schmidt-Stiftung”. Bei der FH-Stiftung und der Stiftung Bildung
und Kultur entscheidet allerdings ein jeweils eigenes Organ in Form eines Beirats über die
Verwendung der Erträge aus dem Kapital. Hier hat die Hospitalverwaltung jedoch die
Verantwortung für die Anlageverwaltung sowie für die Substanzsicherung. 

Meine Damen und Herren,

der Hospitalhaushalt steht insgesamt auf gesunden Füßen. Wir sind in der Lage, dem
Vermögenshaushalt einen Betrag mit 566.000 € zuzuführen. Das entspricht exakt der
Vorjahreshöhe und immerhin 10% des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushaltes. Wir
haben sinkende Zinsausgaben und werden weiter die Personalkosten um 85.000 € auf
835.000 € abschmelzen. Möglich wird das durch Versetzen von zwei Forstarbeitern zum
Werkhof. 

Wir wollen das Ziel eines weiteren Schuldenabbaus verwirklichen, in dem wir für 2007 keine
neuen Kreditaufnahmen eingeplant haben. Dadurch sinkt der Schuldenstand auf Ende 2007
auf 5,1 Mio. €. 

Allerdings können wir auf der Investitionsseite auch keine großen Sprünge machen. Hier sind
im Wesentlichen für 2007 nur folgende Vorhaben eingeplant: 

Fassadensanierung und Modernisierung Altenwohnheim Kreuzäcker 200.000 €
Sanierung Gebäude Kleincomburger Weg 8   80.000 €
Sanierung Gebäude Michaelstraße 44 – 46 270.000 €
Sanierung Gebäude Unterlimpurger Straße 7 (Planungsrate)   10.000 € 

Auch in der Finanzplanung für die kommenden Jahre bis 2010 sind wir pauschal von jährlichen
Hochbauinvestitionen mit 250.000 € ausgegangen. Als große Maßnahme ist hier noch die
Sanierung des Komplexes Raibacher Straße in der Stadtheide vordringlich.



Meine Damen und Herren,

zusammenfassend lassen Sie mich noch einmal feststellen,

die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist ist eine wichtige - ja zentrale - Einrichtung in der
Stadt. 
Sie übernimmt auf dem ihr zugedachten Sektor Aufgaben, die die Stadt alleine - und in
unserer gegenwärtigen Finanzsituation - nicht leisten könnte. Generationen vor uns haben
dafür gesorgt, dass soziale Aufgaben über einen Kapitalstock, über Immobilien und über
Grundvermögen bestritten werden können. 
Die zeigt uns auch den Weg in die Zukunft!

Herzlichen Dank für ihre Geduld und Aufmerksamkeit.


