
Stellungnahmen zu den Anträgen, Fragen und Anregungen 
der Gemeinderatsfraktionen sowie der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder 

zum Entwurf des Haushaltsplans 2023 
der Stiftung Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall

In der Sitzung des Hospitalausschusses am 30.01.2023 wurden die Anträge, Fragen und Anregungen
der Gemeinderatsfraktionen sowie der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder eingebracht. Es wurde
lediglich ein Antrag gestellt. Dieser wird in der Folge als erstes behandelt. Im Anschluss werden die
Fragen und Anregungen in der Reihenfolge der Fraktionsstärke beantwortet. 

Antrag der CDU-Fraktion:

25.000 € aus den Rücklagen des Hospitals für die sozialen und ökologischen Aufgaben des
Freilandmuseums in den Haushalt einzustellen.

Stellungnahme der Verwaltung: 

Bei  der  Hospitalstiftung gibt  es  verschiedene Rücklagen.  Zum einen die  beiden Ergebnisrücklagen
(ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) und zum anderen die zweckgebundenen Rücklagen. Die
zweckgebundenen Rücklagen sind  für  die  rechtlich  unselbstständigen Unterstiftungen eingerichtet
worden. Die Ergebnisrücklagen können nur zum Ausgleich von Defiziten in der Ergebnisrechnung in
Anspruch  genommen  werden.  Eine  Rücklagenentnahme  zur  Finanzierung  von  zusätzlichen
Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder Ausgaben im Finanzhaushalt ist gesetzlich nicht möglich.

Darüberhinaus  ist  der  Verwendungszweck  des  beantragten  Zuschusses  für  die  sozialen  und
ökologischen  Aufgaben  des  Hohenloher  Freilandmuseums  nicht  von  den  Stiftungszwecken  der
hospitalischen  Satzung  abgedeckt.   Gem.  §  2  der  Stiftungssatzung  ist  die  Förderung  von
Kultureinrichtungen nur in Form von Sondervermögen möglich. Eine solche Förderung wäre somit nur
durch die Unterstiftung Bildung und Kultur möglich. 

In  der  Unterstiftung  Bildung  und Kultur  ist  ein  Zuschuss  an  das  Hohenloher  Freilandmuseum für
verschiedene Projekte in Höhe von 10.000 € eingestellt. Über die letztliche Verwendung der Erträge
aus  dem  Stiftungsvermögen  Bildung  und  Kultur  entscheidet  der  Beirat  dieser  Unterstiftung
entsprechend deren Satzung. Der Beirat wird in Abstimmung mit der Museumsleitung prüfen, welche
Antragsinhalte ggf. aus den Erträgen der Unterstiftung Bildung und Kultur gefördert werden könnten.
Der Hospitalausschuss wird unterrichtet.  

Beschlussantrag der Verwaltung:

Der Antrag ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht abstimmungsfähig.

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Bericht  über  die  Wohnungsnachfrage  in  den  Seniorenheimen  und  den  Bedarf  für
seniorengerechtes Wohnen

• Wie hoch sind die Nachfragen? Gibt es mehr Bewerber*innen als  Wohnungen vorhanden
sind?

• Wie lange sind die Wartezeiten?
• Besteht  nach  Einschätzung  der  Hospitalstiftung  Bedarf  für  seniorenfreundliche  und

seniorengerechte  Wohnungen?                                           
Ergibt sich daraus ein Handlungsbedarf für die Hospitalstiftung?
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Antwort der Verwaltung: 

Die  Nachfrage  nach  Wohnungen  in  den  vier  hospitalischen  Seniorenwohnhäusern  Rudolf  Popp,
Kreuzäcker, Ilgenwiesen und Reifenhof ist hoch. Aktuell befinden sich 144 Haushalte (Einzelpersonen
und Paare) auf der Warteliste für eine Wohnung. Diese Zahl spiegelt nicht unbedingt die tatsächliche
aktuelle  Nachfrage  wider;  erfahrungsgemäß melden  sich  viele  Interessenten  und  Interessentinnen
nicht ab, wenn sie eine andere für sie passende Unterkunft gefunden haben. 

Die Wartezeiten betragen je nach Größe der gewünschten Wohnung zwischen einem und fünf Jahren.
Zu beachten ist, dass die Wohnungen nicht nach Reihenfolge der Interessensbekundung vergeben
werden. Die Vergabekriterien berücksichtigen unter anderem die individuelle finanzielle Situation und
die  gesundheitliche  Verfassung.  Auch  wird  die  Gesamtsituation  in  den  Häusern  in  den  Blick
genommen. Dieses Vorgehen bringt es mit sich, dass manche Interessentinnen und Interessenten recht
schnell eine Wohnung bekommen können, andere wegen der individuellen Voraussetzungen auf der
Warteliste nicht nach oben kommen und sehr lange auf eine Wohnung warten müssen. 

Auf Grund des demografischen Wandels und der steigenden Mieten ist davon auszugehen, dass die
Nachfrage  nach  bezahlbarem  altersgerechten  Wohnen  in  Zukunft  noch  weiter  zunehmen  wird.
Inwieweit dieser Nachfrage durch die Hospitalstiftung begegnet werden kann und soll, ist zu prüfen

Mündliche Anfrage der CDU-Fraktion

Wie ist der Stand der Fassadensanierung am Gebäude Bahnhofstraße 5/7?

Stellungnahme der Verwaltung: 

Berichterstattung erfolgt mündlich im Rahmen der Sitzung.

Mündliche Anregung von Stadträtin Schumacher-Koelsch

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Verwaltung sieht die Gefahr, dass trotz steigender finanzieller Beiträge seitens des Landes, die
Finanzierung des Campus eine immer weiter  zunehmende existenzielle Belastung zunächst  für  die
Unterstiftung und im Anschluss daran auch für die Gesamtstiftung wird. Um die Landespolitik auf
diese Situation nochmals aufmerksam zu machen, nimmt die Verwaltung die Anregung gerne auf und
wird  ein  Schreiben,  mit  dem  Ziel  der  Unterzeichnung  von  möglichst  allen  Mitgliedern  des
Gemeinderates, entwerfen.
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